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i\Sn einer 3eit, welche fajl e*enfo th&ig im 2Biebett>ersegen=

wirtigen be$ 2ßten als im hervorbringen beS «Reuen iß, wo

frühere literarifd&e 3w|Wnbe unb $eroen mit um fo größerer

Sorgfalt anal^ffrt werben, je mehr bie neueren in ihnen würz

Sein unb gleiihfam 9tohrungSf<lfte fud&en, werben wohl auch

btefe »eitrige, wo ni$t ihre 9fAbfertigung ,
bo<& ihre dtttfänU

bigung fuiben. '•.*••»,
* .

•

©ie ffnb gefthopft aus bem literarifch * $anbfd&rifWid&en

^la^löffe eines 2Ranne§, Don bem man, wie auch fonjt ba$

Urteil über ihn falle, boch weif, bag er mit ben metfien h«r

beerten ^Perfonen in perf&nltchen ober fiterarif$en IÖed;d(tnif=

fen ftenb, von beffen gal;igfeit- für folche Suffaffungen anbere

ähnliche: iffitfttheilungen, von beffen vielfettiger Shdttgfett gjfa

eher fowohl «IS Rimberte von Kuffdöen in beutftyen unb nichts

beutfehen äeitfd&riften, von beffen ungeheurer »efanntfcfcaft ein

noch übriger 9la$Iaf} von vielleicht mehr als 20,000 »riefen

3eugni£ geben.

Södhrenb ein
,

Stytil beS ^anbfd&rifttid^en ard&dologtfchen

9?achlaffeS in bem ^weiten fitonbe ber Sbeen |ur äunftmvtho*

I. 1
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logie burch einen mit bem SSerfaffer wie mit bem ©egenfianbe

befreundeten ©elehrten SreSbenS anS Sicht trat*) ; wdhrenb

ben wichtigen fleinew lateinifchen ©Triften unb ©ebichten ein

©leides wiberfuhr**), unb in biefem TCugenblicfe eine tfuSwahl

ber «einen, vielfach jerfheuten beutfd&en TCuffd^e borbereitet wirb,

hielt ft$ ber @ohn be$ fBevftorbenen nicht nur ju einer biogra=

#>if($en <5fi$$e feines SBaterS ***)
, fonbern auch jur t^et^

weifen SRittheilung eines h^bfchriftlichen SJkc&lafteS anberer TCrt

verpflichtet.

(Sr hat i^n — ein ihm theuveS SSermachtnig — geerbt.

9JJag auch ber übelwottenber mitgeerbt worbenjetn, fo

tfl bie* hoffentlich mit ber »tfligung »effcunbeter au$ ber

Soll gewefen , unb ein altes Söohlwolten wfrb ben iBl&ttat

nicht entgehen, bie *on einer fonp gern gefreiten #«nb bie lefe*

feir§ttunbeSgruf?e bringen. — 3ebenfalB erffifft ber <3ohn, was

ber Söater felbft oft beabsichtigte, inbem bfcfer unter bem Warnen

Reliquien eine folche (Sammlung t>eran|talten woflte, wobon

ihn aber leiber ber £ob : abgehalten $at £ ei ber! benn mit

grtfwer Um^t unb Äenotni* Wtte jfc 2(. iBSttiger bie« fettfl

uollenbet, unb bann auch wohl noch in cmberer IBejiehung ba§

Stecht beS 8ebetiten fftrifty gehabt.

3efct trieft bm Herausgeber bie €>wge, ob e§, auch f*

uni/.@mnt beS 5Berjh«benett geschehen fei ; be$ «Rannet, ber

wiffentlich 9Hemanbem berlefcenb ;ju nah« trat, unb w4re e*

f* •' i' « Ii '*,/'«
i j C

/*

*) Bresben bei tfrnolb 1836 burdj (£mrn 3>rof.) 3ul. ©iUig.

*) Gbenbafelbfl bei SBaltyer 1837 unb bu«h benfrtben.

**) 3cttöcnoffenv brttfc Steide, 9fr. XLIII. unb au* bcnfelben

befonber« «b^brutft

,

'mit Um $ortvait £. 3f . ©6ttig*r
,

s.
4 '

i r
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ja gefd&eben, gern n?icber au^ugleic&en unb gut *u matten

fachte (benn war in einer Seele niefct, welcher fo fetyr ba$

Stoen^ifc^e hoiiio smn, nec quid humani a me alienmn esse

puto eigen war) , ber es aber barin berfäb , baß er feinet Partei

unbebingt buibigte, gern ein ÜBittel (rieft, »eld^eö bann 'ton Übel*

woffenben SRittelmdgigfeit genannt würbe; baß er mefa lobte

al$ tabelte, um be§ griebenß willen — benn er war ein 3Rann

be$ grieben* — unb be$ ©uten wegen, ba3 batf> no<b werben

f6nne. 2>eim Siefe*,- imift er tbat, war eine Saat auf Öffnung!

.C9-$anMt aber bi« fo wenig um einen 9>anegt>rifu§

al* um eine — neue unb au8fubtlic$e »iograpbie überbauet,

fottbern um SÄittbetfangen au§ bem retten b^bf^riftltd^en

9b$Uifit1tfia*n, in fo weit er no$ jefet unb für ©ebilbete

t>on Sntereffe fein fatm, alfo, fofem er metfwurbtge literarifebe

Suftdnbe imb Snbioibuafititen beräb*. ®6ttiger lebte ben

wfcbtiajfen Ztytl feine« £eben$ (iribur^ «t SBeimar unb £>re$*

ben; €fdbten, benen man Itterarifö* Gelebritdt ni$t abfrreeben

whfc. <E* lebte in tiner Seit in SBetmar, wo eine fettem 8er*

emigßmg literariftyer jDptimaten erften 9tonge$ am ein un&er*

glefcblt<be8 SürffenbauS öeremtgt war, unb lebte mit ben meinen

berftCben mfofcben &erb&tmffen, Jtaf er nu&t nur feine 3dt

wurbigen, fonberrt'audfr fiber ©teigniffe, We wr ftine über*

fieMuhgf au« kauften ltadb SBeimär 1791 fafletti, f:ge*Qgfame

Äunbei #flflbeit fonnte. ^ < . r
2>er biefjm-9lebe|lebenbe b<mbfc$riftlidfre. Stocblaß ifthoi*

pelter 2Crt. ßr befiebt erjtenS in einer nietyt unbebeutenben

2Cit3abl einzelner »tdtter unbJBogen, auf welken SBotfigee nad&

jebem ©efi>ra<$e mit merfwurbigen SRännern unb jrauen tbeitö

bei W, W* in *nbern Birfein ba$ 9Bt4«dff^ «$er^atO)<U

1*
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"ten, fvifdj) wie ber (SinbrucF wir, aber wenig um (tylijiifcbe

geile beforgt, nieberjufd&reiben ^fleßte. SBefonberS war e$ i^m

um liter*rifd>e unb btograp#fd[>e S^ortjen ju tyun, eingefammelt

wn betten, welche bie beffe 2fu§Funft batftber geben Fonnten.

©ein treffri^ ©eba^tm#, weldM iN jfunbenlange Unter*

baftungen auf biefe SBeife $tf reprobuciren ertaubte, leiffete $m

babei wefentlid&e SMenfte. S&te biefer SRemorabilien —
m<fa erlaube ben tfuSbrutf— trotten allerbmgS nur wrüber;

gebehbeS Sntereffe ober trugen fo febr t«m ©tempd augenolic!*

lieber (Stimmungen, ba^ ffe tiur mit großer tfuSwabl wieberge;

geben werbeti Fonnten. Sßarum füllten wir un$ au$ ben ®n*

btuef oon Silbern fäwkben ober trüben, auf welche wir

$>eutfd>e mit fRtfyt flolj fein burfen unb müffen. £>er Äenner

weiß, baß attjunaH SBefeben nid^t immer frommt, baß nur in

einer gewiffen Seme uom Portrait ber rechte ©tanbpunFt ift.
—

£>bjertioe STreue unb ^BaWett bier ju »erlangen, b«ße ttomfig*

li#e$ fobern ; aber fubjeettee wirb ben fDtftt&eifungen ft&werlicb

abjttftwet^ert fein. 336ttiger fd&rieb ffe sine ira et stotiio nies

ber^ *r betastete fte jum $beil ofc SRateridlien 311 ttnftigem

neFrologiftyeit ©ebrau$t, xok er fcenn eine lauge SRttye mm

Öftren bef biograp$ift$e ^bfenbeftatter in «iner t>on £>euff<$*

fonb'S widjttg|fcn politif^n Settunge« war*). —
* Ute meinen btefer Woti^h tfnb t>on bem »iefoef$4ftigten

mit fo eiliger geber Angeworfen ,
baß ber felbft an 83öttiger'$

$Kftibf$rift <3ew6&nte oft gJHtye ber (ftttjtffenmg ^at **). —

*) (Sin iufammenjteUenbet aBieberabbrw* würbe ein brutfö« £i«bW .

ä la Pere la Chaise fein.

') — docti male pingunt! Giner feiner (Sorrefponbenten fdjrieb an

Slttfger: ferne ^nbf<brtft fei tym fo fjetlig a&er aueb fo bnnfet mie fyttc-

-
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9it SBiffen tfl 9?i$tä , wa§ fd)on trgenbroo barauS gebrucft ge;

ftanben
, biet wieber aufgenommen worben; foate e$ benitocb

gefielen fein, fo entföulbige *>te Untnoglic^fett, ^ter ftc^ bar*

übet au uergetwjfern. £ie metflen biefer fBemorabilien beste«

ben ft$ auf SBeimar unb geben felbjt nad) bem, toaS achtbare

9tö*f«$ten ju untftbr&fen rieben, ^ofentti^ immer noefr fteue*

uttb Än$iebtnbe$ genug.

(Sine anbete ©attung (janbfc^riftltc^et Eufjeicbnungen ftnb

bie 3*eifetagebÄt$er, welche »6ttiger, immer im »ebfirfhifc

ffd§> feibfl über ba$ ©urebfebte unb ©enoffene Sie^enfd^aft au

fügen gleWfr no$ ber Sffutffebr »erfaßte. Unb er reifete mit

offenen 2tuaen unb öftren. Gr mar nicht »ebantifdb um Stle'u

nicjfeiten, unb grifftos um Srfoialttiten, wie Äfic&enaettel u. f. \v.

bemüfct, fonbern um ba$, ww6 er al$ geizigen Ertrag bei

8&ife betrauten burfte*). £>ie frieren Reifen t>on ber Saufte

aus betreffen meift ^ttologtfdt) - päbagogifd&e ©egenftdnbe unfc

$erfonen (benn S3öttiger fianb bamal* noeb an ber ©pifcc

eines bebeutenben f>ribatinjHtute$ neben feinen 6c§ulen), otync

bag jebo$ anbete* SÄerfroürbtge tym fern geblieben »dre.

ÜRancbeS <2ngentyiimltt$e fmbet ftdt> j. 83. über tyttttyutifät

SBÜbungäanjtatten , Äber ®ele$rte in grantfurt an ber Ober,

flippen. 8a$et erlebten »emge fo facbertiebe Sewffe&Ur aW 86ttiger , wt>

fo »erbruftiebe. „SBenn er an Sförer Seite febwifct" (ftatt ftfct, in ct'ncm

4>ocbjettgebid}te!) — SBenuS mürbe oon jroci Ämerifancrn (fratt Hmorettcn)

gebogen. — SDaS Privilegium Veneria ftatt pervigühira. (Jr felbft war fein

föKctycftcr Gorrector, unb oft bie fjcfnffrn ©ebiebte trugen Spuren baoon.

*) ß$ waren Heifcacten mit beigehefteten Änlagcn oon »riefen, Silbern,

Programmen u. f. w., etwa fo wie ©oet&e 2)uobejauSg. XLIII.

iS. 37. feine eigenen fdn'lbert
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über bie fflWOnerifge $eriobe inDrettfen. . ©elbfi in ben für

ftetfenbe nigt eben trquiefliefen £atben ber «Rtebetfouftfe horte

er nigt auf ju erfragen tmb 5« erfunben; war abe* gar $tgt$

-auipbeufen , fyxü er flg an ba$ mitgefürte »ug , unb nur

einmal toerfämmerte t|m eine tebfelige SUcitretfertbe aug bie$,

fo bafl er ftg entfglieffcn mußte, gr im$oNd<n — ^«tt?Ic

fgni&en $u Reifen. 3)a würben freiließ fein Serena unb Max*

trat geragt ober Epigramme barauf gemagt ha&cn.

9fcehf Ausbeute gewihreft; bie fiteren Reifen bon SBetmat

aus nag-£afle, 2)e(fau, Söraunfgweig, ^IfenhütteJ, #elm(Wbt;

Hamburg, ÄStK/ Dlin,Berlin, £re$ben,'ttnb oonlefeterer ©tabt

auö 1811 nag SEBien. SBie erweitert ifi» hier fgö» ber (Be

ftgtSputrft. gürftai, ©taatSmdnner, IBibliotbefare, ftofefTomt,

©gaufpieler, geijfretge graue«, Snjiitute aller Art werben Jner

genannt; SBe^nntfgaft hüpft ftg a?t »efonntfgaft »ejtog an

Söefug. 2>er fettere, unb einen .reigen ©ga(* t»n Anfnü*

»funaS&unften mitbrinaenbe Sföann war will?ommcn; ber ©toff

ber Unterhaltung ging nie aus, weil er nigt MoSjU'nehmen,

fonbern aug au geben wußte. Sbenfo gern, o# er feine

Sagebüger mitteilte — nigt feiten ßütben ftg Söemerfemgen

von frember ^anb barin — la$ er aug XbttligeS t>on Anbern,

unb ließ es ftg copiren. ©0 ftnben ftg nag in feinem 9tog*

laffe abfgrtftlig ein Sagebug über ben Aufenthalt ber £erjo>

gm Amalie in Statten (bem Sanbe feiner ©einfügt, welge*

ju fehen, bretmal aber vereitelte Hoffnung war), be$ #errn

oon Stögen 1792 unb 1793 in $ari£, bann t>on SBobe unb

»on 3ame§ SDtoebonalb, einem ebeln ©gotten, ber feinen

gleignamtgen Steffen in SKounier'S Snjlitut in SBeimar ge;

bragt hatte.
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fang* tfi au$ ba§, weites Sööttiger über bie Ariegöereigntfi"e

1813 in unb um £)re$ben nieberförieb, nocf> wertvoller ba*

bun& ,
baß #n unb wieber SRoten unb SJericbtigungen febr

fcotyer unb »oblunterridfrieter SRilitairS unb Staatsmänner beUtes

gen. 2>er S3erfaffet biefe* 83otwi>rte$ fat eS bei feiner großem

fi^ftföen @ef$i$te (Hamburg bei $ertbe* 1830 unb 1831)

nute wenig* benufcen fonnen, »eil folc^ed ©etair außer bem

$lane feinet Söerfeä unb ber ganjen Sammlung eurtyäifdjer

©toatmgefc&icbten, $tt benen es gehört ,
lag, fowie*eö autb

außerbalb biefer auf gemeffenen 9?aum beregneten SKittyeifungen

Hegen bleiben mufu) — /;

3Me v^ttftdnbtae 2lu6furnuna be3 entworfenen ^laneö wirb

allein bon ber Slbetlnabme abbangen/ welcbe ba$ Qebtlbete-|hi<

Diicum Dtefem erjten *pejie ooer socinoc^en von lüciupeuungcn

gewahren unb bem ©erleget betätigen will. 3ener fHatt ging

babin, in Hefer erften Lieferung bie obenerwdbnfrn SRemora?

Hlten SBöttiger'S über SBeimat fltfammenäufteilen , bie bann auf

fetefe Söeife au$ um ibretf SnfyalteS willen ein ©an$e6 bilben

tofeben; in einer feiten baS <gr$ebli#e aus »fotiger'6

3fcetfetagebüc$ero $u geben, fowie feine SJemerfungen über Stei-

fenbe, welche SBeimar ober ©reiben befugten, j. IB. bie grau

t>. ©tael unb ^Benjamin ßonftont, ibren ^Begleiter, 3ob. b. Füller,

fcifcbbein, $8op, ®enfc u. 21. Sn einem britten »dnbcfcen follte

enblty eine XuSwabl bon an$tebenben »riefen SSerjtorbener

an SWttiger, Don ©oetbe, ©filier, Berber, ÜWnbarb, SBielanb*),

*) Gin 8u$enb »riefe SBtelanb'a an »öttifler, ber frdufla, fein geteerte«

Orafet ober ©ebd^tnif war, aber beö (Srjtern tiberfefcuna, berGiceromamfeben

(Sptjhln üerMenen al$ ein ©anjeS einen 2C6brucf in einem p&tlofoajfdjen 3our»
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ßnebel, ©nftebet, ©#ul$, Äofcebue, Älopffocf, e$%r,

gr. t). b. 9tafe, gernow, SKeper, SQBolf, «ober u. 2C.

evftd^einen. ' v..
1

©ittiger'S ßorrefronben$ war wirfli<$ ungeheuer unb tw*

jefyrte einen guten Styeil feiner ßebenäjcit fowte femer ©efob

bung; fie erhielt tyn aber au# im 3ufammen^ange mit «eben,

&unfi unb SBijfen. £ie ©riefe an tyn enthalten einen 6d>afe

wn 9Jott5cn über faft afte ©e&te$ung«n feiner Seit, unb grabe

bie ©riefe ffab e$, in benen bie ©Treiber ifrre 3nbwibualität

am beften an ben Sag legen, au$ benen man, wie au$ einer %tt

wn ©elb|igeft<Snbniffen, um fo fixerer auf tyre ©dfrreiber jurfirf

s

fd^Iteßen barf , je weniger biefe beim ©^reiben in ber Siegel an

SBeriffentlid&ung be§ (Betriebenen bur# bie treffe bad&tert unb

ftt§ bafyer, wenn auef) im anfldnbigen £au$fleibe , botf) nic^t

im ©onntagfyufee ber @(^rift(!eaerei jeigten. — ©n 3$eil im*

ferer 3ufWnbe Hegt m ben ©riefen begraben. 2Be»n wir bie

wenigen au§ bem Eltertyum auf uns gefornmenen fo begierig

tefrn unb tyre 3a$l und welfadfr gräfler winden, weil wir

irrten grabe bie tieften ©liefe in jene 3eiten »erbanfen ; fo

gilt bie* wo&l au$ no$ jefet in feiner Söeife t>on ben ©riefen

ber ad)tbarjlen 3eitgenoffen.

nal unb jinb baju bei ©eite gelegt. ©leiä>$ gälte von bem üotlftänbigcn

93ricfn>ed)fet anrifdjen ^>ct>nc unb S36ttiger, burdj ben fid) ein fdjoner gaben

t?on 3>ietdt unb ftreunbföaft jie^t. ©o aud> ber jttrifc&en Cenj in ©otya

unb Stttttger. »eibe ©ammlungen geben fafl eine ©effcictye ber Styilologie

unb 2Cvd)äologie tyrer 3eit. ©onft ftnb audj SBotttgcr'S eigene Briefe an gr.

t?. b. SWecfe , an SBtföof ÜBuntcr, Hbt £enfc, SBrunS, 9?ta>lat, ftricbldnbcr,

Äein^avb, SRacbonalb, CSinjtebet, %tattyi& f SReüev u. tf. Dor^anben. ©er

wunbertt^fte fBriefrcedtfel ift ber mit £er$og (Smil Seopolb Huguft öon ©otfca,

ben 3. $>aul einen perfonificirten 9febel nennt. 2)a JReftgnation im 9DKtt$eUen

audj eine Sugenb ijt, fo foU &ö$ftai« ein 9>r6M&en einen ?Ha$ finben.
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£)od} warum, wie in ben ßomobien&etteln einer fdxfaxn 3eit,

o ir^x ix^^ ^i^^ix t fn
I

n^^ir^i^tfw uj^^? ^^^^m i ^ locJ^ix • 9^ixt

t>on bem, waS biefeS erjle £eft wirf&$ entydlt, nodj einige SBorte.

3u bem, was man na# ©oet&e'S 2fofu*ft in SBehnar bie

bortige ©enteperiobe nannte, bie wirflicfj mitunter baS SBort

($eme felbjt in einem ganj eigenen unb in feinen Äraftduferun;

gen merrwurotgen ctQt ertcpetnen itep
,

|tno wcnigitens pter

einige ^Beitrage gegeben — fo weit pe mtttbetlbar waren, ©enn

oet vvcancpem mochte oer «aö|tano öon unferer seit ju greu per*

Dortrcten unb ber ^Begriff ©enie an tfefftng'S 2)robung erinnern:

2Ber tmd) ein ©enie nennt, bem geb idj eine ©frfeige, baß er

benft, e$ xoivtn &wei! £>en ausgeglitten §flittfceiltmgm über

®otti)t foft bte 2C$tung $u ©runbe liegen, welche £)eutfc#anb

einem feiner aroiten ©eifter fdmlbia ift. 2Clö 2(nbana baxu iii

gegeben, waS £3ottiger bei ber erfhn mimblufcen SDcittyetlung

nieberfefcteb. 53e£anntlK& aber fö&lte fufc baS S3erbattnifi fodter

etwas ab , ba SSöttiger nid&t unbebingtet ßobrebner beffen fein

fonnte, waS &on einer ©c$ule ausging, bie ftdfr unter ©oet&e'S

bo&em ^roteetörium *u flehen rühmte. Sn tiefe fpdtere Seit

fiel feine SBeurt&etomg ber «uff&^rung beS ©d^tegerfeben Sott,

mlty für baS Sournal beS 2uyuS unb ber Sttobe jwar abge--

fefet, aber wegen ©oetfc'S Äro^ungen t>on löertud^ nid&t auS^

gegeben , fonbern unterbrich würbe. SJießeic^t ' würbe je&t

©oet^e felbfl anberö barüber benfen. DieS ^anbfd^riftlic^ bor-

gefunbene 2Ccten|lW, baS als ein Bnefboton bttxc^Hn i(l,

jeigt immer, wie ätöttiger ©Siegers ©ad^e tum ber beS SBei^

flerS trennte, unb bem fefeten über baS ©cenifäe (feinen Zn-

tbetl) au$ ^ier alle ®ere(^tig!eit wtberfa^ren ließ.
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£)te 9ktur biefer $?ülbeilunaen erlaubt eö , bag neben tu

nem bramaturgtfd&en Söogen audf) n>ot)l ein &omilettföer über

eine $rebigt £erber'8 einen Dia« ftnte. «on Herbert Iran*

fenben Eigenheiten bat foäter »Jttiger au$ p leiben gehabt,

aber nie ben großen SJtonn in $m t>erfannt. 2>er tbdtigfle

^ann war feiner 3eit in SSBeimar ber SegattonSraty 23ertuc$.

2tud) tbm , bem Eingeweihten in fo manches ©ebetmniß, ift bik

Ita ein Wdbnitt qewitmet. Um reidblidbften eraießen ftefe aber

/ ©fottget'S SRitt|eilungen übet »ielaiib, fo baß, um &mma$

anbern 3wecf oerwenbet werben mußte, ütttt SS&tefonb war

33 ottiger am ücrtrauteffen unb trug manche £aune be$ oft ftcf>

uiuicfaefcM walmenbcn SRanneS. &aber e§ nidbt auffallen

mag, wenn ber alte $err bem Wein «gnimor, in ben er felbfl

bnr# ffio&lmeinenbed geraden formte, g> » burdfr eine ®n*

labung an ben #of , bie er bann wot)t gar feine ^offr^ne

nannte, gegen ifcn «uft ma#te. Unb bo$ würbe, twt leiten

feines großen 34gltngS unb beffen Umgebungen %Uti getban,

$m baS ßeben $u erteiltem unb wrbiente 2(<$ttmg ju beweifen.

SMe alte claffff^e SSelt mußte SBtelanb unb ffiottiger cinanbet

n<tyern unb befreunben. — Unter ben anbern SRitfyeüüngen

mieten aud) bie über ben 1791 entfianbenen »erdn bon ®es

let)rten, bie im $atai£ ber «^erjogin monatlich jufammenfamtn,

ni^t o^ne Snterefie fein. *
,

©ewig e* war eine feltene geiftige ©lanapetiobe in ffieb

mar unb bem bttiafybaxUn 3ena, unb ber Cerfaffer biefe«

»orwortt i&tyt cd unter feine föönflen (Erinnerungen, einen

S&eil feiner früheren Sabre auf bem bamal* clafpWen S3oben
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2>euif#anb$ unb ia ber ÜRafre folget Sfödnnex mkbt $u

ben, benen wobl aud^ ber doabjutor ^Dalberg t>on Sftainj unb

fein ©ruber ftt$ manchmal jucjefrflten. Senn je ben ©elftem

eine 2Cn$te£ung§ft«ft^u^fd)rie&en werben fann, fo ift&m man

ttefe bamal* toafr. Zmatia, Mxl 2^ufi i&r 0i#n, aeijtoott

unb barura allem ©etjtigen befreunbet, wreinigten in Sßeimar

einen SBielanb, Knebel, ©oeti??, $erber, (Scfyitler, Sinftebel, Söotgt,

©eefenborf, ga«, SKufduS, »obe, £ufelanb, SRoimier, Sage*

mann, SJfeper, gernow, Ziemer, SBeplanb, 33ufyiu$ u. &
©eiffoolie tarnen , »it bie gtdufchr bon ©id^aufett, Sm$of,

SBolfSfeel, Änebd, bie grauen tum Äalb, Söerlepfcb, #crber,

(Stein £RpAti>lf»h*im SfftnFtrtrt^tt twfAÄrtprtPYi htp APiVnfrtpn

£reife\ 3ena, bie benachbarte 2Cfabemie, erfreute ftdfr emee

feltaen »lut&e an feiern unb Sernenben- 2fußer ben altern

9>rofefforen »üttner, ©runer, ©tarf, Heinrich u. 71. traten ein

(Sutern, ©rie$bad&, $)aulu$, £6berletn, 9ttet&a«wtcr, Slgen,

©d&leuSner, XucjufH, SRarejoll als Geologen; £ufelanb,

©dt)naubert, 2$tbaut, u. f. w. als fünften; ein £ober, #imty,

©ueeow, »atfdfr, Senj u. 2f. als Xrjte unb Sßaturforfc^er;

©c&iUer unb SBoltmann al*£ijbrifer$ &ein&ottV gtyte, ©dfrel*

ling, ber drbenebictiner ©c$ab unb ©d&efoer als ^ttofo^en

;

®$üti, *öog, <£i<$jMbt aß Biologen; ©rfdfr als Kterator unb

außer ©dritter, bie ©c&legel, Gl ^Brentano, 9tot>ali3, ©omten*

berg als £i$ter, öleiefoettts ober furj fcintereinanber auf.

2Me TCagemeine £iteratur$eitun<j; baS attifd&e !Wufeum, bie #oren,

bie SRufenalmanad&e, bie Sbrajtea, baS 2Cttyen<ium, ber beutfd&e

SKercur, gonbon unb $aris, baS ÜRobenjournal gingen »cm

beiben ©tibten aus. &ie ^ec^fefontfung jwiföen SBeimar unb

3ena jlocfte nie. ®aS Spater in SBeimar, bowelt clafftfö bur*
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Siebter wie buttb £)arfieller . Qenxjfa'te unter ©oetbe'ö Seitima,

©cfyiUer'S unb £irmfen§ %$titaty, bie »oflertbeten Starflettunaen

ber ©tfiefe beibet Sinter, bur# bie jungen von äBolfS,

»eefer, iDe», £aibe, ©raff, SBWcoimi, £>He. Saflemann, Go*

rona Schröter u. X ©amalS faf? man juerft bte ©tücfe t>on

fcerenj im alten Äoftum. 2>ann t-tc ÄunftouSjUtlunaen unb

9)rei$bew>erbun<jen. £aju ein SnfKtut t>on Gngftinbera unter

einem ebeln franjiftföen ^m^ranten in »efoebere, htnafybaxt

wie Tiefurt unb QUtx$bwc$, jebcS wll bebeutenber Samte;

rungen. 2Cußerbem bie SRenge angefefcener gremben, bie j<tyr*

lt$ SSeimar jhimten unb feinen ffiu&ro in ferne Sdnber

trugen! 2Bo ßtd^t ijl, flrömt 2u$t $u, unb faum bemerft

man ben @$atten. ®e»ip, ba$ aiel »erbrauste ©letyniß

üom beutföcn tftben mar bamatö f«(l etwa* mefcr alft-Moße

e^mei^elei! .

'
. . .......

drlmtßen, ben ldten aSai 1837.
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£itf fann 9tiemanb mit fo oiel Saune unb ©ac^funbe

fd)ilbern, al$ ber fcegationlratl) 83ertu$, ber als ©fratouiller

be* 4wgS bie ©enieS fleiberi tfnb futtern mußte. —
(äffen W in bem weimarfd&en ®enieweffcn mehrere CrpodN

ftjriren. 3>ie erfte, wo ber ©euiebrang am ^eftigften unb ber

#et$og fettjl am jMrfjlen baffor eingenommen »ar, fängt

balb na<$ ©oetye'S 2Cnfunft in SBeimar unb SBerbruberung mit

bem £erjoge an. 5Bon aßen Sehen watlfaljrteten äraft* imb

3)ranggente8 I)ietl)er, um auf ®6e$e"3 Slügein au<f> mit jur

©onne aufzufliegen, in beten tooljltljdtigen ®tra|>leii f$ Sener

fo f<l)6n fonnete. - - . :

2&a fam au$ ffieoal ber feiner Anomalien wegen wn fefc

nem »ater enterbte £*n& (fonft au# SRenboja ober ber tolle

£en& genannt). 3« ber gtÄften €*>mmer!)ifee trug er einen

blauen ^mmtrocf, unb alfr er im Binter auf ber $ofl reifete,

Sog er todl)renb bie anbetn 9>aj[agiere für groft Roberten,

barfuß au*, weit e$ tym unau$ftel)ltd> l)eif} fei. SM einem

#ofballe fefcte er einmal bie gan$e Sfortleffe tn Warm, al$ er

ftc$ erbreiffete, uneingeftyrt im jBaÖfaal einzutreten unb ein
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grdulein jur SRenuet aufjuföfcren. ©er £er$og, ber innerlich

fein SGBohlgefallen baran hatte, ließ i^n benn boch auf fein

3immer rufen unb feuerte ihn tüchtig, ©tefer 2enj fyit ftch

in ber golge noch lange in ©eutfdfrlanb herumgetrieben, unb

folche 2Cnf4de oon ÄoH^eit gehabt , baß er fyat gebunben werben

möffen. 3n ben listen Snteroallen lehrte er Saftif, »er ft<h

ihm al$ ®#üfrt bärin anvertrauen wpEen ; jutefct fam er als

Cefjrer ber ßabetten nach Petersburg, unb nod) je&t irrt er in
*

ben rufftföen ^rotoinjen unjtdt umher.

ga(! ju gleicher 3eit mit £en$en wanberte ba6 Äraftgenie

SUinger ein, ein roher, ungefragter 9Zaturmenf<h. (Stuft fab

er beim Statf) Traufe jura genfler ^eraud auf eine gleich unten

beftnblicfye gleifchbube. 2(uf einmal fing er beim 2Cnblicf bet

fcf>6nen <5d&6p§feulen gewaltig über bie Ausartung be$ 3Ken;

fchengefchlechtö. ju weftflagen an, unb ^rte§ ba$ 3ettalter, wo

bir SMenf^en baa gleifch noch roh oerjehtt hätten, ttath Äraufe

fragte, ob er nicht £ujl ^abe, &ur Crhre jener £eroen ettt.Sübä

toheS gletfö a«f ber X3teUe $u aei&e&ren. Sßarum nicht l fagt

Älinger. SÖftm wettet, unb Äraufe (d#t augenblicklich bur<h fet

nen soeotenren etn 'j^tuno oietjuj tn jetner naturudjen <öauce

heraufholen, liefen Chrnjl hatte Finger nicht toermutbet; er

fing Ott, rDfciftflutye &u machen, unb fagte etibß*, ba 'Äraufe

immer . bringenber »ittbe : er b<*< bie , ®*che gar nicht fo ge*

meint, .e$ fei blo$i eine/yfictiföe^anttfie. gewefen. .

-.i, Slfift'/Mnsm -tUt--2>.-iStattfm«An^Q4t,ii-^errn^itt)

feinen. ®njug> §8on fcem 3>h${u>gnomen ftwa&t jum UnimfaL-

genie gefton^l (tn:2«*ater'* ^fwgrtomif ft*t untere
mann'* (Schattenriß : „er fan«, wa$ t r will")/ fud)tc er

ftch Wer bureb auffaüenbe .©onberbarfeiten auszeichnen. 3m
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4>aufe M (SeneraUSuperintenbenten #erber unb eine* gewiffm

£errn t>. fynfer in Sennfldbt b«lt er ft* t>iel auf* 3fn lefe*

terem ^atte er befonbert «ttt ben SSeiblein &u tbun. 2>iefe

äunjt ftbte er in ber golge au$ bei ber gutmätfrigen gürjtin

t>on »eflau (wo er in griejföofen unb einem griefwamm* bei

Safel erfefrien) unb bei bem (Srofen oon £augwife m ©$le 5

fien au$.

Sriebri^ @dbulj führte ber fegationSratb Söertucb

juerfl mit feinem ÜRorifc im beutföen SKereur auf. <Sr batte

twn 3)re6ben mi$, wo er ft<b bamalS fümmerlidj bereifen mußte,

ein ganjeS ^Pafet jugenbtid)er SBerfucfye an SQ3ie(anben für ben

beutf<$en SWercur emgefdbicft, unb fid) bafur »eher nkbfc, al$

ein<&emplar biefer 3eitfcbrift, bie er felbjl ni<&t fftaffett

fSnne, abgebeten. ftkrtu<$ entbedfte im erjfen iBudfre be*

SWorifc, ba3 unter jenen, jum Ztpxl febr föwitljtigen, jumSfjeil

oueb febr fußlieben ^robueten war, gute Eningen, uerbeffette

unb fc^rieb <5d)uljen, er falle in biefer Spanier fortarbeiten,

(ötbuty fefrieb tum SWagbeburg, feiner Söaterffabt, au$ eine lange

&mtentfiel, unb würbe bann Don Sertu^ wranfofjt, ft# na$

SBeimar felbft ju wenben. <Sr ijl außer bem erftenmal itod^

jweimal bier;gewef*n, unb tft jefet &u feinem eignen ©rffaimen

mmt xn SRtom. (5r b«t viel Stoffe unb eitlen feinen

grrnißtopf , aber bie ©nmblage ijt feidb^

< mar lange au$ bti @$i II etti ber gafl. £>iefer

aber^t.:f[($ buwri^ anbaltenbeö ©tubium bier in «Wmar au$

folit* tenntniffe erworben» ©Etiler würbe wi* feirtew Stator*

einem wurtembei 9t |a)en ipauptmann, m Die |tutraarter yHuu

tatrafabemte gegeben unb bort in mebr «fe einer <fMnfkb* wr*

wabrloSt. ©Iber frmen Hillen mußte er ro ter goTgt »egi*
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merit3or$t werben. Wer fem ©eniebrang machte fu& balb Suft

unb erregte burc& feine ffcaffpeariftrenbe ÜRufe in ben {Räubern,

gieSco , Gabale unb Siebe juerjt 2Cufmerffamfeit. 3n btefer $e?

riobe machte ber £erjog von SBeimar in ©armffobt feine IBe-

fanntfäaft, erteilte u)m ben Kat^dtitel > unb bewog u)n, ftcf>

nad> SBeimar ju wenben. £ier merfte er $uer(t, wo e$ tym

fel)le, unb arbeitete feinen SBerfucfy über bie ©ef$t<$te ber 9Jes

Elutionen au$, womit er im fyifiorifctyen gadjc $uerjt bebütirte.

3n ber golge fcielt er fid& lange 3eit bei ^peUationdrat^

ner in Statten auf, ber wa&rfd&einl«& aucf) jefct an fetner

gortfefcimg be$ breißigtf&rigen ärtegö großen 2#eil &at. €r

arbeitet periobifö mit etfd&6pfenber JCnjtrengung Sag unb D^ad^r,

wo er ft^ burc^ Äaffee tnunter erhalt, »ei einem ü)m (bt$

»orföwebenben SbeaJ »on 83oüfornmenf)ett arbeite! er au# fefcr

mü&fam unb muß 3pe3 glet^fäm erfl au$ jtdfr fjerauöpumpen.

er feine rerfte, Storlefung al$ ^rofeffor ber ©efd&t#te in

Sena fcielt, Ratten mehrere £unbert Otubenten bie treppen unb

ben Stortyof feine* EubitoriumS bermaßen belagert, baß er auf

ber Otodtte feinen <£ntft$luß, ba $u lefen, dnbent unb ben ©e$.

äircbenratb ©rteSbad) um fein 2Cubitorium. ba§ aerdumiaße in

Sena/ bitten mußte. %if einmal tyeißt e$ unter ben ©tubenten:

©*iOertte$t in (Sttettadfr'S £itfaal. 9lun ftüx^t ZW fort

unb fud&t bur$ bie fleinen ©dfjd&en einanber bor&ulaufen. ÄieS

ungewi^nlk^e Sennen fo bieler 8Reöf<$en an einem £>rt mad&t

fo biej ©e*4ttf# unb Stoffen, baß tnm.Xae» auf l?te Straße

flfa** u»b ; yl6W^ t>a$ ©eföiei entfielt : bei ©wtffcacfr i#

gfttr! voniber ein entfetftyc* ©etummet m ber ganzen

@tabt «r&#t. — ®eit feiner legten ätanffreit |>ai ©filier fid>

in Crfurt aufgesotten, €r ijl bi* jutn ©Ratten auSgetrocfoet.
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£>ur$ feine antifrttifd&e Eriplif in ber 2t. 2. 2f. auf SBürger'S

Untxititit bat er feinen SBerbienften ben äran$ aufgefegt.

2fud& au§ granfretcb fam wr ac|t Sauren ein feiner ©eift

#er$er, ber befannte 2fofe be »tlfoifon. JBr bewohnte $er$og=

U$e 3immer, überfd^wemmte jeben mit einer $lut tum SBors

ten, lernte in jwei Sauren fein SBort beutfö (worüber SS&ielanben

mebr aB einmal gewaltig bie ©äße überlief) , ging ober bem*

obngeadjtet in bie Äird&e unb ftarrte ben 9>rebiger an, oon bem

er fein SBort wrjianb, unb f&brte im Sanken eine febr tymföt

unb unreinliche Lebensart. £)a er alle pbilologifeben £3ü$er,

bereu er babbaft werben fonnte, &ufammenfaufte unb fi|tenweife

na$ Dort* ft&ufte, fo war er, um im Übrigen @rft)amtffe &u

magert, febr geizig, öernad)(dfjt'gte ftdf) bur<$au& in feiner Älei*

bung unb SBdfcbe, foba$ er wie em 2BtebeJ>opf xod). — ©r war

übrigen* augerorbenttieb tbeilnebmenb an 2C8*m, was feine greunbc

betraf, nnb t>erf£$wenberifc& im Äobe, wown feine bier gefd&ries

benen epistblae Vinarienses auf jeber ©eite SBeweife tntf)<ütm,

j. IB. doctissimas Zinserlingius. 2Me Senaiftye lateimfd&e ©es

fettfd^aft beehrte tyn mit ibrer 2Ritgliebfd&aft. <gr fanb ftd& ba*

bunfc fo gefcbmeicbelt, bafj er ftd^ nod&m feinem neueren SBerfe,

ber %i$gabe ber SliaS mit ben seholns ineditis: sodalein socie-

latis Jenensis latinae untertrieben tyit. — VI* SMßoifon eins

mal bei ber berjoglicben £afel wn einer feinen ©ame, bie

aber nidEjt franjiftfö fpra$, angerebet würbe, unb er jt$ bie«

oerbolmetföen laffen mußte : fo fragte ibn fein ÜRactybar, warum

er ft$ benn nit&t felbft entföliffe beutfö ju lernen. „Lingnam

vestram ecabiosam discete nolo" war feine Antwort. J)enn mit

©elebrten fpradb er eben fo fertig latein al$ feine 9)?utterfpracbe.

''V

I 2
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Senj (hibirte in JWnigSberg. 3wet £erren t>. äteifl fofc

ten t>on bort in fran$6fifc$e 2)icn(le fommen. deiner t>on ben

Sunfern aerjianb ein SBort fran$4ftf<# * unb (einer fonnte re$t

lefen unb (^reiben- Sie berebm 8en&en, aß tyr Dolmetfcb

mitjuge&en. <5o famen fie alle brei nat£ (Strasburg. Eber balb

fam ber arme &n$ bort in große 9tot&, ba bcibe ßlciffc bei

ihrem JRcgimente befannt würben unb tyren SBe^fcl aufgebt

batten. Gin »ruber wie« $n immer an ben anbern. 3n bie*

fer 9tot& mußte ?enj jt<& mit ©tunbengeben erhalten, unb in

biefer ?age lernte tyn ©oet&e unb ßerfe fennen, bie beibe bä*

mal§ in ©traßbura ftdb aurbielten. 2ftö ©oetbe nach SBeimar

gcfommen war, t>erna&m Sen$ feine« „£errn $Sruber$" ©lücfS;

fall, unb ma#t ft$ nun au$ auf ben SBeg, um biefem ®terne

ftd) ju naben. <Sr fam etneö £ageg fe&r verlumpt unb abge*

riffen in SBctmar im (Srbprinjen an, unb föi&t foglei$ eine

äarte an ©oet&e, ber bem £er$og in einer Unpäplic^feit Unter«

baltung teiftete, be$ Snfralt*: Wfr«* Äwmhfr ift angcfotm

men. (St fudfrt, wo er feinen gug &infefce. 2en$." ©oetye lachte

laut auf, als er bieS iöillet erhielt, unb weifet eS bcm #er$og,

ber fogieicfr befiehlt, er foUe geholt werben, ©ein Bnfe&n war

dußerjt lde$erlic&. @ne Heine jufammengebrficfte gigur, aber

»oll ©elbjlgefüfyl unb ßedfyeit, bie er benn au# gleich ben fol*

genben 2Cbenb bewies, ©a war £ofball, über welken batnalS

tto$ ber ceremoniife ©raf ®4rj feine #anb Welt, fo fe&r jt#

aud> ber £erjog baruber formalifirte. 8cm im ^ttyrinjen,

c$ fei biefen 2Cbenb £ofball cn masque. Gr lift fi$ einen

rotten 2>omino ^olen, unb erfd&eint fo $benb£ im Saal, wo

nur ttblige Sanjrec&t unb 3utritt fcaben. ffifre man tyn no<$

bur^bud&jlabiren fann, $at er föon ein SMulein bon Samberg
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(bie füb, na$malä mit SBertbet'S feiben in ber Safere in bei-

Slm «ffofte, twil fie i&t ?itb&akr, ein ScfUnber, ftfctn fifß)

an bot $anb unb tanjt frifebrotj). 6$ wirb rwbbar , baf dn

DUigcnicpcr xboif unier cie »peetoe gcrorrinien in. aues wtro

aufrubrerifclj. ©er £ofbaU be$organift'rt ftd). ©er Äammer*

l)err t>oti (Sinftebel fommt atfremloS jum £erjog berauf unb er*

jdfrlt t&tn bie ©efötyte. 2>iefer befiel)« i&m, Senden freraufou*

bolen, unb lieft tbm ein berbeS GapiteC 9fam wirb er t>on

gufj an gefleibet unb bei allen ©eniejtreid)en al$ plastron ge*

brauet. 2C(ö man frier nid&t linger mit i&m jtd) flatten fonnte,

fd)i<fte man tyn fort, unb fo fam er na$ ßmmenbingen ju

©oetbe'S @c&wöger e^loffer. ©egen ein Älein f$e* ^robuet

©erfertigte er noefr eine ©atire SRielf (Älein), bie Äerfe nod) im

ÜRanufcrtpt bejtfet, unb awei Sage barauf geigten fty bie erften

©puren ber Soweit. — 3m fiiefoebere fonnte er ftd) txnmal
f

naefrbem er an ber Jtrippe gewefen war, unb rief aus : ?Cd)

!

mir ijt fo wofrl wie einem Äubblatter.

TCud) Ältnger fam nad> (Irmmenbmgen, al$ er &on 2Bet-

mar vtr^of epteoet war. Arerje Tragie ipn, warum er |tci) ntajt

lieber in Sörimar eine Stelle t>erfd)afft frabe, wo fein 8anb$*

mann (Älinger ifl au<& ein granffutter) für ibn forgen f6nne.

Da erjdfrlte er, bafrSoetye eben tfrn fortgebracht babe*). SRan

babe bamatä im ©ange be$ berjogl. SöobnbaufeS ftd> oft im

©Riepen nad> bem 3«le geftbt 2>abei fei e* ©itte gewefen,

flatt ber 3ielf#etbe ein Portrait binjufefcen. <Sr frabe einfl

*) Dod) mujj td) jur ©teuer ber 30Baf)n)eit &emerFen, top ber «Kidj--

tiafett biefet (Srjä&Iuna. t>on fe$r unterriäjteter ©ette $ct »tberfproc^cn

worben ift. weil @6t$e biö ju feinem Sobe $o$e 2td)fang für fllinger

fjatte unb fottroäfjrenb mit ifjm in SSriefwecfyfel ftanb.
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©oetfce'S Portrait ^ingcfefet, wonach wirfli$ gef<$offen worben.

2Me$ f)abt tym ©oetye nie w&eiben ttnnen. Snbeg waren, wie

£3ertu$ bemerft, efcer anbere ©ränbe fetner Ungnabe wbanben.

6r batte allerfcanb Atftftyereien $wif$en boben ©amen gemalt

unb würbe al$ ein tracassier t>erabf$iebet. HVo er nadj <£m*

menbingen tarn , fonnte er faum richtig ^reiben unb rennen,

unb wollte ft# bo# mit aller ©ewalt bem SÄiütatr wtbmen.

(SBetmar, ben 29.9ta>. 1798, als fcerfe mi# frft|> befugte.)

Stterf, Ärieg^lmetjlet in 2>arm|tabt, fam $u 3>ferb mit

einem ärmlid&en fKantelfatf unb einem einigen graef angezogen,

unb batte t>on granlfurt btö f)ierber nid&t mebr al$ einen 3)u*

faten ffieifeunfoffen gehabt, weil er immer nur in gubrmannSs

fneipen eingeteilt batte. <gr war eö, ber in Ettersburg 3aeobfS

SBolbemar an einen 33aum annagelte unb ein §ßogelfcbie|ien

banacb loeranjialtete.

£>urcf) feine unglückliche UnternetymungSfuctyt verwirrte er

feine ©efd&dfte bermaßen , baß er ft$ enbßc^ erfd^oß. öertueb

will tyn noeb einmal jum gelben eines SfcomanS im ©efömacf

be$ biefen SRanneS machen , ein IBetfpiel , wobin ungeregelte

©peculation$fu$t ben wifeigjten SRann bringen fann. ®ie ©es

fd)tc§te be$ alten Db*mtf tm beutfetyen bereut xft »on ibm.

JCudfr bat « eine mtereffante ©<$rtft fiber bie 3%ftologie ber

9>flton$en »erfertigt, <Sr wollte eine artifttfd&e, Malers unb

Äunflwerf ^eife burefc ®eutfd&lanb mad&en, unb fte fo fd^ret-

ben wie Nicolai. Eber S3ertuc$ wollte nid&t entriren. <Sx war

mit fBarrentrapp unb Sßenner in granffurt affoeiirt.
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SOferf war mit ©oethen föort frü(; ßomjMn unb £ebe;

bruber gewefen, ohngeachtet er ohngef#r feth* Sah* älter war.

(gr fcatte einfi feine grau in flagranti mit einem fciebhober er*

griffen, unb a»eifWe baher an ber ^^tl>eit fetner Stnber. ©eil

er tf<h nun felbf* acfofoniftrt wußte, bezweifelte er auch bie Streue

aller übrige« SBetber, unb ftreute überall, wo er gheglücf fanb,

©amen ber 3wietracht au«, überhaupt fanb er eine teufltfc^e

fcujl barin, fceute, bie ftch glücfltch fugten, auf bie Itnfe Seite

aufmerffam a« machen unb ihr ®lücf a« fl4ten. 3hn frat ba*

her auch ©oetye $um Original feinet 3J?e^i(lop^eIel in feinem

gauft (bie* i)l ©oethe felbfi) genommen, unb mehrere ©eenen

ftnb Änfoielungen auf wirßtche Gegebenheiten, bie er mit 3Jtaf

erlebt ^atte , SB. bie ©cene in 2Cuerbach'$ £of* unb ba*

Liebchen t>om gloh. ©dfrabc nur, baf biefer gauji, wie wir

tyn jefct in feinen SSJerfen haben, ein au$ früheren unb fp4*

teren Arbeiten aufammengefiiifte« SBetf tf* (fowte auch ber mu
heim fKeijter), unb baf bie intereffanteflen ©cenen, 5. J95. tra

©efängniffe, wo gau|i fo wftthenb wirb , baf er felbfl ben

SWephijfophfW erfrf^recft , unterbrich worben ftnb: (®telanb,

ii?..»o*. 1796,) •

&er jefcige £anbgraf bon £armfiabt war alö (grbprinä

aufjerorbentlich luftig unb ein £db im Stfiufefe unb Äüchen?

latein. ©nft verfluchte er fetetltd^ eine (5iche in £teffurt, bie

fefjr fatal flanb, mit ber SBannformd bc$ ^eiligen (Srnulfu«:

Thnraerdus qui habet cKlorcm etc.

JMe 4toftogin als Stegentin lief fd&on auweilen ihren ho-

hen ffiang au £aufe unb liebte einen ©cherj. ©0 einmal in

Söefoebere eine fWonbfd>etnfcene ttbenbS, wo ©tubentenlteber
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gefunden würben unb 2Bebel als Soflbiutrfer (ein: „»ruber, auf

bein SBo^erge^n" intontrte.

©n anbermal fu&r fte au at&t auf einem #euwagen t>on

Steffurt na$ Sennjfibt. £albweg$ brad) etn ©ewitter lo$;

3>te $er$ogin unb bie $ofbamen waren fommerbaft angezogen.

SBielanb gab tyr feinen überrotf. 9fn Sennjtdbt mufte bie

grau t>. genfer #emben unb ©arberobe foumiren. allgemeiner

Subel über tiefe (gypebition. (SSielanb eadem vespern.)

3>amal* erlaubten ftdfr au$ bie ©enieS, %M, wa$ tynen

beim $8eftoc$ in eines tfnbern ©tube geftel, grabeju einreden

unb o&ne SBiffen be* SBeftfcerä &u entwenben. ©ton nannte eS

mit bem ©tubentenauöbrutf : fließen. ©o $at Äraufe felbfi

no<$ ein craijonirteS Portrait oon ©oetye , ba$ er S&lanben

gejeidjnet &at, auf biefe SBetfe fid^ ^geeignet

©ne ber l4<$erfl$|len ©emejKrtoben war bie bergminnifebe

in SBeimar, al& bie löergwerfe in Sfotenau wieber gangbar ges

maefct werben fottten. &a war ber SRenfö gar ni$t$, ber

(Stein tfflleS. ©oetbe fanb in ber Örganifatton beS ©rantt* bie

jjittlid&e $reieinigfeit , bie nur bur$ ein SItyftertum

werben fomte ! 2)amal$ $atte ©oetye an Änebel einen ©<$ilte

fnawen, 2Ctteö mineratogtftrte ; felbfi bie tarnen fanben in

ben Steinen einen bobm ©inn, unb legten ft# ßabinete an,

&. SB. bie ©Staufen. 9to<$ jefet eteln Berbern alle ©feuu

geft>rdc$e fett tiefer 9>eriobe an.

©ne ber gläcflictyjten Venoben war bie &\t, wo bie #er*

jogin, bie no^ etwa« t>om ©lanj tyrer ffiegentfdjaf* beibehalten

unb. nun tyrer 2fcufe genießen wollte , in ©terSburg lebte.

3tgeunerwtrtl)fcJ^aft. $om6bie bei gacfelfcfyein int SBalbe. —
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Stobe fpielte bte erftc Violine, (Smtfebel ba$ Violoncello. 2)ie

fdbonften £luartett$ t>on Söoccarmi würben aefcblacbtet. &er

immer bienftfertige ©eefenborf componirte unb t>erftfi(cirte, wa$

man b<*en wollte, fonnte (ich aber boch nur einige 3a$r erhal-

ten , unb e§ war ein ©lücf für ihn, baß u)n ber £6nig t>on

f)reugen im IBatreuthifchen emplo^irte. Äne&el machte ben

{tofltat be$ grinsen Sonjtantm in SÖeffurt feb* liberal, hatte

wöchentlich mehrmals offne £afe(, bilbete ben ^rinjen jum $)U

lettanten in ben Sttufenffotfien , unb reifte immer nicht mit

bem Selbe be$ $rin§en au*. (6. »ofc 1796 bei Berber.)

Über ben Sßeimatfd&en ©elc^rten - SSecein

wm 1791,

(Den 4. 9tot>. 1791.) Siefen Kbenb wohnte ich $um

erstenmal einer ©ifeuncj ber neuen gelehrten ®efeCf<haft bei, bte

fuh ieben erften Stettag im SRonat bei ber <£>eqogin SÄutter

wrfammelt *). J)iefe eble gurftin »ibmet alle ihre 2Rujje ben

*) 3n ben »or uns liegenben Statuten »om 5. 3utf 1791 $«ft et

u. Ä.: (Sine* Seben Urteil ift übertaffen, mi et felbft beitragen »Ol, c«

mbgen Tfuffdfce fein aus bem ßelbe ber SBifTenfä^aften , äonfte, ©eföfdjte,

ober TCuSjuge au$ literartfdhen SMoatcorrefponbenjen unb intereflantm neuen

©Triften, ober Weine ©ebidjte unb örjd&tungen, ober ©emonffratfonen p&ö--

[ifolifchcr unb <hemtfd)er Srpermtente u. f. n>. — SBei ieber ber 3ufammen

fünfte ift efne$ ber SÄitglieber 9>rdjtbent. £)a* SooS beftimmt, weldje 9Ä0;

natfyufammenftmft einem 3eben jufdüt. £em ^rdffbentcn mad)t 3eber Im

*aufe be$ SXonats unb toem'öftenö eine 2öod)e oorher befonnt, womit er Me
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mmmfttn unb Äfotflen. Mc&tS tff tyr fremb; rottf» a*if*

fenSwörbtgeS liegt außer intern Steife., 2)ot$ tjt bte itatte-

nif$e ©prac&e, in bie fte unfere ©afftfer uberfefct unb i&ren

greunbtnnen in Stom unb S^ea^cl ^ufd^teft, wenn fte eS aorfcer

intern SdMottytax, bem 9toty Sagemann, &ur Prüfung t>orge*

lefen &at, bie SRuft? unb bie SfRalerei i^r eieblingSgefödft.

3tyr »erbanfen nun feit einiger 3«t SBeimarS benfenbe.

Äipfe einen gemeinföaftlit$en SSerfammlungSort in tyrem $a*

la& ©e ifl bei biefen ©ifcungen ftf&jt, mit tyren $wei £of*

kämm, bie fte cinft aud^ nac$ Stalten begleiteten, gegenwärtig.

2tber aud& ber regierenbe #er$og unb beflfen Q&ematyin ftnb auf*

merffame 3u&6rer. £)ieS bringt übrigens bei ben Tfnwefenben

nic$t ben geringflen 3wang fyewor. Seber ftfct, wie er ju ftfeen

fommt, wd&renb ba$ t>orlefenbe SRitglieb feinen 9>lafc an einem

befonbern Stfdfre einnimmt. 3fn ber SÄltte be$ ©aal« fh&t eine

große, runbe Safel, auf welche bie matyematifcfyeit Snfhumente,

3ei$mmgen, natur#ffc>rifc$en SÄerfwürbigfeiten, beren <£rwc%

nung gefc&efcen foll, Eingelegt werben. 31* nun eine SSorlefung

vorbei, fo jie&t 2Clle$ auf unb tritt um bie Safel fcerum *), fimd&t,

roat$t einwürfe
f tyört unb beantwortet bie Sragen M #er$og3

SJerfammlung ju unterhalten gebenft. (Sc otbnet bann bte Untergattung beS

SageS , fü^rt über baS SSorgetragene ein fleincS fytototoU , unb übergibt es

bem Nachfolger. 2)ie 3Cuffä$e nimmt jeber SJerfajfer jur eignen SiSpofition

mieber jurücf. 2Cuf vorherige 2Cn&etge an ben ^präftb. £ann jebeS sföitgUeb

einen ober ben anbern ©etchrten, befonberö aus 3ena, als ©aft mitbringen.

2>iefe JBerabrebung gilt auf fo oicl SKonate, als bie 2Cn&a&l ber Unterzeichneten

beträgt. <5s wirb ber ©efeUfdjaft eine ©nabe fein, wenn bie £urd)laud)tigften

«£errf<haften bie 3ufammenfünftc mit Sh«r ©egenwart beehren motten u. f. w.

*) 2>amit baju SRaum bleibe, mürben nach §. 9. ber (Statuten bem

$räftbenten 12 #bmtfiionSbilletS &um SBerrheilen übergeben,

>
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unb ber Herzoginnen, bie nun mitten im Strfel flehen, unb nun

gefctö ju einer neuen »orlefung unb jeber nimmt wieber feinen

(Btufcl ein. ®a eine ©efften immer brei ©tunben, t>on KhtnU

5 Ufa bis 8 Ityr bauert, fo würbe otyne tiefe fleinett Raufen

bie 3unge bom ©dfrweigen, ber Äorper üom ©tfeen ermuben..

Die Orbnung ber heutigen ©ifcung war folgenbe. 2)er

^rdffbent bet ©efeHfd&aft, ber ©efcetmerat& »on ©oet&e, er6ff*

nete fte mit fortgefefcten ^Betrachtungen über baö garbenpriSma.

6r wteberfcolte erft gan$ für* bie Slefultate bejfen, wa$ er im

erjlen £efte feiner ^Beitrage gur Sptif weitliufttger unb burct)

24 fleurt ifluminirte £upfert4fe(d>en, bie ba&u ausgegeben wer*

ben, t>eranfd)aulid}t bat.

2>ie #auptf<$fee bemonfhtrte er an einer fd£)warjen £afel,

wo er bie giguren ffym wr&er angepk&nct fcatte, fo iu&tbofl

t>or, baß e6 ein Äinb fcatte begreifen fonnen. ©oetye ijl eben

fo groß als fdjarfftnniger £)emonflratör an ber £afcl, als er'S

al§ Dieter, ©c&aufiriels unb ÖpernsSirector, 9toturfbrföer

unb ©djriftjleller ijl. 6r erflirtc ftcfc fyter im Heinern 3«M
grabeju gegen Newton'« garbentyeorie, bie bur# feine öerfucfjc

ganj umgeworfen wirb, unb $efote juglekt) an biefem 3fwtyum

be$ großen Newton, bem nun ein Sa^r^unbert lang naefc

gebetet bat, fefcr f#6n, wie 9to#beterei auefc unter guten topfen

fo tief SBurjel fragen fJnne.

hierauf fo$ Berber einen trefflid&en Sfoffafc über bie

war)re Unflerblid&f eit für bie 9la#welt t>or, ben wir

m^mli^ balb im vierten Sfceil feiner jerjlreuten »lätter $u

lefen befommen werben, »on ber Unjlerblid&feit ber ©eele naefc

bem £obe fann &ier bie Siebe ntd^t fein, ©ie ijl bod& nur ein

©amenfom im menfölicr;en $erjen, ein leife* H&nen, ein be*
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beutet SJlitf in bie fcerfchleierte Sufunft. Unjterbltchfeit beS

9tomenS burth Saaten unb ©Triften ift in unfern foäteten

3eitaltern, wo felbft etn Jrtebrich bocb nie ju bem Unioerfal;

rühme eines Xleranber unb <S4far fommen wirb, in bem

9ttage, wie ihn bte gtorwelt errungen tfit, fchwer ober Mefleic$t

gar nicht mehr $u erwerben. €S wdre alfo fehr fchlimm mit

uns bejteat, wenn uns Ellen nicht auch noch eine Unjlerblichfett

übrig wäre. £>iefe befielt in gemeinnüfetgen Änjfalten, neuen,

burch unS unter bie SRenfchen gebrachten Senfformen unb

Sbeen u. f. w. 3e weniger wir unfer 3$ biefen ©ingen auf-

prdgen , je mehr wir auS unS felbft h*tau6geben unb nur ©es

meinwohl, ©emeincultur beherzigen, befio empfänglicher unb

würbiger finb wir biefer Unfterblichfeit. £ieS würbe burch eine

Unterfucbuna erläutert. t>on bem. was etaentlidb bei allen unfern

SBorjMungen unb Äenntmffen aus un$ felbfl entfprungen t#.

$aft gar nichts. SBir haben 2fUeö burch Unterricht unb Beleh-

rung empfangen unb fo m&ffen wir eS wiebergeben. fRücfbßcf

auf bie froheften ©tunben ber Sugenb, wo wir t>on SKenfchen

unb t>on ber Statur noch am unbefangensten unb am Bebften

empfingen. Ätage, baf* fo wenig Öriginalttöt im ©ebanfenretche

fei, unb baß nur bte atferwenigjten üttenfchen etwas anberS ftnb,

als woju ffe burch frühern Unterricht , Umgang unb ftrabition

frember SReinungen auf fte gejtempelt worben ftnb. 2öfo nicht

gortpflanjung beS tobten 9lamenS, fonbern ein »eitrag t>on ir*

genb etwas ©utem jur Summe beS fchon €rfimbenen unb

©ejlifteten ijt wahre Unjterblichfeit. £ier lebt man burch baS,

worin fleh unfer ©eift abbrucfte, in ben entfernteren ©eneratio*

nen fort. — Äm (*nbe ein »erfrechen, in einer fommenben

SBorlefung eine <5rfl4rung oon ©enien unb £>amonen &u geben,
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unter wetyen bo$ Ältertyum btefe Ärt von reiner Unjterbßd^

fi 'i «Vi. -

reit uerpuuie.

2fuf Berbern folote ber dkbeitneratb unb 2(rd)it>ariu3
-

§8otQt, ber un$ au$ bcm Diepgen an ben etyrwurbigffen £>otu*

menten fo reuten 2Cr$we ein ftyr merfwürbtgeS £)tplom vor*

legte unb erläuterte, ba§ ber Äaifer griebrid) ber SRotybart 1167

vctn «Die isfcraro int <öt. %a>cot<jen (tiycc ju vcaumDurg eripcuie.

Qrft eine ftfhmföe (Einleitung über Jtaifer griebri^ ben Äotfc

Dan, wooet Die tooittie «lorcctyt oe» unarttgen ntc^i ungeapn;

bet blieb, ber feinen ©ofjn, grtebriety mit ber gebiffenen SBange,

lieber toer^aftet bielt, als baß er tyn nac$ Sfltapd fetytefte, um

t>k (Jrbföaft beS ungl&füdfren Äomabm in empfang §u nefc

men. Storni über bie ©ac$e, worüber ba§ Diplom ausgestellt

würbe, n4mfic$ ber #eerfc$ilb, ben au* $a$a$mun$*fu$t

ber weltlichen großen gürjlen nun au# Prälaten unb Äbte bei

ftc$ empören unb in i&ren öafatten aud& einen folgen ®Ua%

um f«$ fcenim ga verbreiten fugten, gerner eine fur&e ©es

fd)id)te ber Stiftung be§ ©t. ©eorgenßifteS bei Naumburg.

ftfffete baflelbe eine fromme Srdfm im 3. 1099, grabe wie

man ba$ (Snbe ber SGBelt erwartete; eine 9>faffenliige, um bamit

redjt viel {Ritter ins gelobte 2anb §u fprengen unb von tynen

große ©#eitfungen au ermatten. SMe Ordftn SKat^tlbe ließ,

ba ni$t benimmt war, wo fte baö ©tift erbauen fottte, einen

9faben fliegen; ba, wo er ft# nieberließ, würbe ber Jöau ange*

fangen, »£ter webte SBoigt, um biefe &ifforif<$e SBtlbniß etwas

reijenber ju machen/ ein fleine§ felbfiverferttgteS ©ebtcfyt ein,

worin er fefjr fomifc^ baS Ärädfoen be6 hungrigen Stäben mit

bem Äir^engepldrr ber nac$mal$ an biefem jDrte tyaufenben

älofterbrüber verglich. Darauf (aS er eine überfefcung be$ in
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foteinifd&er "©prac&e, wie fcamatf nod& burc&auS gew6&nlic&,

gefertigten SiplomS, erflärte ba$ ©tegel, unb machte einige

fennettyafte SSemerfuugen über ba$ ©iegelwad&S, woüon er

ein ©tfafc&en bem »ergrab Sud^oty, unferm großen ß&erm*

cuä, jur Unterfud&ung gegeben ^atte, tfteitte 2fuffd)lüffe über baS

unten befmbltd&e Sonogramm mit (biefe ©ewofrntyeit flammte

t?on Äarl bem ©roßen, ber ni$t fd&reiben formte) , unb über

anbere SOJerfwürbigfeiten in ber äußern §orm be$ SiplomS.

2B<$fcrenb bejfen ging biefeS im 3irfel ber 3ub6rer &erum, wo

benn ein Seber mit ©nem f&Mt %Ut$ »ergreifen Fonnte. 9?acfr

fiJeenbigung biefer SSorlefung ließ ftcfc ter ^erjog über fein 2te

tyvo nod> 9ftand>e§ »on Söoigt&t fagen, unb wir Umjle$enben

erfuhren babei SRancfceS, was man fonfi nur bem g&rflen fagt.

Sie <ilte|re Urfunbe be$ Diepgen 2Cn$foS tfl t>om Äaifer £>tto If.

hierauf ber $rofeffor ber SBotanif Dr. *öartfc&, al6

(5^renmitglieb, eine fe&r fa^retc^e tfbbanblung t>om ©d)ijf6bote

ober Nautilus, unb einer Keinen ©c^neefe , bie im 20?eeres?5

fanb gefunben unb er(l burd&$ ÜRifrofFop beutlid) wirb, mit

£inftd>t auf größere unb fleinere spetrefacten unb gewiffe SRefuI*

täte t>or , bie barauS wm ber jefctgen »Übung ber <5rbe unb

tyrer frityern ©eftalt, efye ftc öom Scean Derlajfen'wurbe, noty*

wenbig folgen. S8B4r)renb ber SJorlefung gingen fe^r fd>6ne

Crremplare t>om 9tautilu$ unb ber Reinen ©$necfe auf fflbernem

9>rdfentirtefler im 3frfel tyerum. Huer) hierüber würbe nadfr bem

Crnbe ber SSorlefung IBieleS gefprod&en. Berber fanb SBejldtigung

feiner im erjlen Zueile feiner Sbeen jur ©efd>id&te ber SRenfcfc

fjeit vorgetragenen £wotyefe. <£$ war mir aber t>orjügltd& in*

tereffant, ein ©efprd$ beö alten e&rwfcrbigen £ofra$ fßütu

ner au$ 3ena, ber aud& zugegen war, mit anhören, worin
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er im* feine Sbeen oon ber Urwelt unb bem 3«röcftreten be$

ÖceanS, fo weit e$ feine 3beenfulle unb barauS entforingenbe

SBeitlauftigfeit erlaubte, mitteilte.

9hm jeigte 8enj, ber jefeige 3nft>ector ber Äunftfam*

mer unb beS SRaturaliencabinetS in 3ena, eine S^cir>c 3nte*

fHnalwfirmer in ©pirituS, bie er felbft au$ ben (Singewetben

meler Spiere bettorgefuc&t unb
,
prdparirt ^atte. Unter anbern

war aucf) ein Sternklar be£ £3lafenwurm3 babei, au§ welchem

baS befannte 2>refcen ber ©d^afe entjfc&t. ©iefer £en& ift ein

fe&r unermfibeter ^aturforfcber. <Sr b«t befonberS in ber $tU

mintbologie fettene Äenntniffe, unb jeigte un$ bicr serfcbiebene

©attungen, bie ©6fce in feinem feinen 2Berfe ftber bie (Singe;

wetbewurmer nocb nic^t aufführt. €r foll auf breißtg neue

©attungen entbetft b<*ben. . . .

2fm @nbe würbe nod) eine artige ©ntbecfung mitgeteilt,

bie ber $ofmebicu$ £ufelanb tn>n ber SBirfung be$ Siebte* an

einem im Stobmen gefaßten ©d^attenrif be$ £er$og$ gemalt

batte.

©$ war inbeffen föon fpdt geworben, unb ba e$ jiarf

auf 9 Ubr ging, muffan einige Sorlefungen , IB. bie be$

£egation8ratb$ fi3ertuc$, ber uns über bie garbentmten ber

Sapanev unb ßbinefen Unterbalten wollte
, auf bie Wmftige

©ifcung »erftboben bleiben. , .....

4 ' - "

f

©efellfd&aft ben 17. gebr. 1792. ©er ©ebetmeratb

©oetbe la$ $uer(r einen fleinen gebrucften Buffafc öom£ofratb

50?ort$ t>or: ©runblinien $u meinen SSorlefungen

über ben ©til (Berlin, 1791), ein b<*«>er »ogen. 2CHe*

brebt pcb um ben febr einleucf>tenb bargefleUten ©runbfafc betum

:
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mn mui ftd> erff, fo triel wie möglich, Dom 3u$brucf ab auf

bie ©ebanfen t)infe&ren. liefen, wenn ftc beutlidj unb mit

Sntereffe gebaut ftnb , folgen bie SSortc t>on fclbft. ©gentlidfr

ein Sommentar &u ben SBorten be$ #ora$: rem praevisam

verba 8equentur. ©n&elne befannte ©% ffnb fe$r treffenb

au$gebrfoft, frfS. ber 12te: @o lange man nod) nic&t im

©tanbe iß, bie #auptfad)e in wenig Söorten &u be*

Seidenen, fcatman aud) ben £auj>tgefidM$punf t fü*

ba$ ©an$e noc$ ni$t aufgefunben; unb ber 18te: SBer

beim münblid&en ober fd&riftlic$en Vortrage feine ©ebanfen nie

t>on ber #auptfad&e abfcfcwetfen läßt, benft richtig; »er bie

8Wd)tung feiner 3been föneH öerdnbern fann, benft lebhaft;

wer aber bfo$ feine 3fbeen fd^neU »erdnbern fann, benft gar

nic$t. — 9tod) biefem ßeitfaben fcat nun 2Rorifc, wie unS

©oet&e nod& im jDi$cur$ mitteilt, feine SBorlefungen fd&on am

gefangen. ©ie werben alle eingeht gebrucft; einige bat>on hat

©oetfce fc$on in ben £4nben unb wirb uns barau* gelegentlich

etwaö mitteilen. Sn einer ber legten $at er eine ©teile aus

2Berther'$ Reiben meijter$aft commentirt.

3d& (Söötttger) la§ hierauf eine 2Cbt)anblung über bie im
-

Äterthum gu finbenben ©puren t>on ber allgemeinen ©itte rollet

SKenfchen, ftdt> ju bemalen unb &u tctttowiren, oor. 2>ie

einäugigen, G^flopen malten juh ba8 eine Äuge an bie ©tirn.

So mehrere vorgeblich einäugige Nationen, ©emalte S3ilb*

faulen ber ©rieben unb Stömer. ©efheifte 3*uche. Stoc^

at>mung biefer barbarifd^en ©itte. SBielanb will bie TCbtjanb*

lung in ba$ 2fyriljWcf be$ beutfd&en fföerfurS aufnehmen.

3>er Äammerl)err (Sßajor) t>. Änebel (et)emal$ #ofmei*

fto: be$ 9>rinjen ßonflantm, je|t mit einer trefflichen metrifchen
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Überfefcuna beS Sucre; befdbdftiqt, ber fein melidbriaer Sieblina

ijl) unterhielt un* herauf mit einer fcmreifknb gefdfrriebenen

Bbbanblung, ber er felbft ben Eitel gab: SB ob Iwollen,

2Bertbf<hd($ung, «öiflic&feit, *ine moralifdfre 9tyapfo*

bie. 2)ie 3been waren nur an einem lofen SJanbe gufammem

gefnüpft unb baljer ein 3ufammenbang fc^toer aufoufajfen. Tiber

baS ©anje war ein gar liebliches Sölwnengeroinbe. „Drome*

t(eu£, fagt bie gäbet, fegt ben tbieriföen SRenfd&en aus ben

entgegenartigjfen Eigenheiten beS 26n>en, SBdren, guc^S, ©chwei*

neS xu f. w. jufammen. 2Ctbene blies ben ©otteSobem ein*

jDicfc SBertwnft dujjert fkb fcorjüglidh in ber f>rdrogatioe beS

ÜÄenfdjen t>or allen inflinctmdjjig fociablen fyxtxm, in bem auf

SBerleugnung felbjlifd^er 3chb«t gegrünbeten SBohlwollen. 2>ie

SBiege ber SRenfchb«t war ein milbereS Älima, wo berSÄenfch

feine Äleiber brauste, unb überall in ber Statut feinen SSifcb

gebeeft fanb. Mx fmb auSgewanberte Dolarmenfdben. Unfere

enodrmenbe @onne muß gegenfeitigeS SBohlwollen fein,

ttn* ift bieS bo^elte* iöebürfnfc £>b«e fte jtarren wir in nie

f$mel$enbe ©Sgruben." 2>ieS würbe fc^6n burefc ben Gontrafi

aufgeführt. 2lber webelteS SBoblwollen wirb SBerthfchd-

feung. SBoblwollen borgt nur, SBertbfcbdfeung gibt. 3e un*

interefitrter fte gibt, obne auf fieinlid^e Srwiberung ju rennen,

^c^^o irci jtcic SÖBo^Itt^oKcrt ^ öix^ u^cli^cui ^itc j^js^ir

Äußerung tiefet woblwoUenben SBertbfcbdöung wirb $'f(ufc

(Sinfördnfung biefeS ebeln SfcguffeS auf leere @ttquette. (Srldtts

tentng ber wabren #6flicbfeit burtb Söeifpiele. 3b* GbaraftetU

ftifdbeS ift überall autmütfaiae Cnicbt erfunfte(te) %&intanfekuna

feine§ (SigenbünfelS, (Sigenmt&eS, Eigenwillens, hierin übertrifft



bcr t>on un$ mit bem 9tomen beS SBttben ^erabgewurbigte freie

9toturmenfd& uns bur$ (Srjieljung imb ßonwntion frufc gemo*

belte Europäer bei weitem. SBeifpiele auS einem SCuffafee granfc

lin'ö t>on ben SRorbamerifanern unb auS ßoofs Reifen wn ben

SBewo&nern ber ©ibfeeinfeln. 2Cber au# ba§ t>on üielen laflig

gefunbene Seremoniel &at feine gute ©ette. Sie Gtytnefen ftnb

ba$ ceremonienrcid&jfc 83olf unter ber Sonne. £)arum, fagt

jDu #albe, fcoben fte in biefem Satyrfcunbert no$ gar feinen,

unb {i&erfrwpt unter fid^ nie Ärieg gehabt. Sftitunter einige

jfarfe Reflexionen , 5. £3. „tfnbere Aktionen nennen bie #6f*
1

lic^Feit mit TfuSbrucfen, bie t>om 2Cbet hergenommen ftnb (gen-

ülcsae, gentleman-like). 2luf beutfc^em SBoben gefyt ba$

nid&t. £>ie gurjfen erhielten i^re $oc§f$dfcung juerjl, »eil

fte bie ftdrfjlen unb flügflen im IBolfe waren. 2)iefe^o^

födfeung ifl erblich unter ber SSorauäfefeung geworben, baß bie

9tac*)fommen ber Surften ben SQBe<|fel richtig beaa&len werben,

ben i&re SBorafynen auf fte &ogen." £>er watfere.&nebel, bem

ber #er$og laut feinen KBeifall ju erfennen gab, &at mir btefe

£*orlefung mitjutyeilen t>erfiprod)en. .

®er ^Bergrath £Bu$$.ol$ fcerbanb hierauf mit einer fleU

jien SBorlefung ein d&emiföe$ ßrperiment. ©ne glafd&e mit

faulem ©elterwaffer erfüllte baö ganje 3immer mit bem &dß=

lid&ften faulen ©ergerud&. mußte foglei^ gerduefcert wers

ben. S)urd& einen betgemiföten 3ufölag t>on äo^lenftoub

warb fogleidfc biefer ©erud& getilgt unb burd& eine Keine ©n?

bünftong tym aud& fein ftec&enber ©etfl fo gut wiebergegeben,

baß man jwifd&en bem frifd&eften unb biefem reflituirten rot&t

ben geringem Unterfc&ieb fmben tonnte. 2>ie ganje Operation

i(l ebenfo leicht al$ wohlfeil, wenn man bebenft, ba# oft gan$e
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<3$ff$labungen folgen SBafferS, $. 18. na# £>|Hnbien, narf>

fSatctoia, wo jeber rcc^tlidjc Sttann nichts anberS trinft, auf

ber weiten unb wannen Steife ganj umfölagen, bie nur bur$

bieS ganj einfache 9Rittel üollfommen refcabilirt werben ttnnen.

£>er ©e&eimeratfc SB o igt fcertyeibigte herauf in einer fe$r

be$te$ung3üollen Sb&anblung juerjt bie neue preuj$ifcf)e 8es

giSlation, bie au$ bem »orltegenben Elten nichts ganj 9feue$

fd>affcn fonnte, <gr jleflte hierauf eine boppelte fe^r artige 83er*

gleid&ung an. Einmal ber ©eföid&te ber SufKniamfc&en ©es

fefcgebung mit ber preufjiföen. Watütlty erlieft #er bie über*

eilte Kompilation beS £ribonian unb feiner ©enoffen nid&t ben

$8or&ug über bie langfam gereifte unb burd&geprüfte preujjtfäe

Legislation. ^Beiläufig würbe beS äaiferS Suflinian ß&arafter

berührt, ©eine SBublerin ST&eobora be&errföte i&n unb fd&wang

ft<$ bis ju feiner ©emablm empor. (Sr war,- ober wollte wes
<

nigjfenS febr fromm fein, bauete £ir#en unb glaubte bamit

feine SEBoHujfe abzulaufen, wenn er ein 9)faffenfned&t wäre.

2MeS #HeS
, würbe fo finfHicfc gejfcat, baff uns Ellen baS

neue ©egenfiütf in ber 2><Snboff* unb ber 35B&llnerifd&en

ßlique t>or 2Cugen flanb, unb bo$ würbe üRtemanb genannt.

3um 3weiten würben einige ©teilen aus bem rimifeben unb

preufiföen ©efefebud&e bud&ftäblicfc gegen einanber gehalten. £er

#er&og batte auf bem jefeigen Lanbtage ben ©tänben ben 2Cn*

trag gemalt, bie neue preu#f<$e Legislation über ben 9>unft

anjunebmen: wie ber Sfobere fein wilbeS SEBaffer t>on $4$er

liegenben gelbern unb SEBiefen über bie äöeftfcungen beS 9ta<$*

barS #n ableiten burfe, worüber bie 9>anbeften febr unjitfdng*

(id& , bie neuen preujnfc&en ©efefee aber iujjerfi bejtimmt unb*

jur SBeforberung ber LanbeScultur $wecfmaßtg entfäeiben. 2>ie

I.
,

3
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@tdnbe Ratten tnbeffen feine ©bren gehabt. Carum nahm

SSotgt gerabe tiefen $imft, unb nachbem ?r bie ©efefee au$ bet-

ten ©efefcbuchern »orgelefen unb mit einanber verglichen ^atte#

hob er bie einwürfe, bie allenfalls noch gegen bie weifen preu*

giften SBorfchrtften gemalt werben Knnten. (SS lag in bem

ganjen tfuffafee ein feines ßompliment für ben ^crjog. Um

biefe etwa* trocfne SRaterie för bie 3uh4rerinnen genießbarer

jujurichten, würben am 6nbe noch einige Sächerlichfeiten unb

SRaioetdten , bie in ben Baubeiten unb Cod. Just, vorfommen,

aufgettfcht; fB. baß vidan unb virgo einerlei fein ttnne, baß

jur SBolle auch bie 3iegen*, #afen* unb ©dnfe wolle gebore,

baß bte (Statthalter unb ©ericbtspfleger barauf angewiefen wur*

ben, fte follten ftch nicht banach rieten, wie eS in ber #aupt*

flabt juginge, fonbern wie e3 ba juge^en follte; eine SBermab*

nung, fcbloß unfer SBorlefer, bie auch heutzutage ben Amtleuten

unb 2Cuffebern feinerer ^rooinjialbiffricte mit £inftcht.auf gr6*

ßere unb fletnere 9?efiben$fföbte jugerufen werben m6d&te.

hierauf teilte unö ber SegationSratb SB er tu ch auS ben

neueren franj6ftfd&en !Kiffton6berichten auS Qfyna eine 9?acfc

rieht oon ben ebenfo gerühmten unb hellen chmeftfcben Sarben

ober Pigmenten mit, bie unfere Slaler ftc^> fo oft vergeblich

wänden. $er $ater Bourgeois ^atte nun einem greunbe in

granfreich biefe garben ihrer Suruhtung unb chinejtfchet SBe*

nennung nach fehr genau befchrieben. 2)iefe ©efchreibung unb

tarnen erhielten wir nun im lehrreichen tfuS&uge. ®ie tyu

nefen laffen fte auch außet fcanbeS gehen, unb nun fann fte

ein iebct äinftler burch fctywebifche, h^nbtfche ober englifche

*Shwafahret unter bem- rechten tarnen unmittelbar aus @b«ta

fommen laffen. ©te fdf)6njte rothe garbe S&hmsfengstou
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wirb'au§ gefärbten unb imbibirten £attunldpp($en triebet au$*

gefod^t unb bie »r&b* mujj auf einem porcettanenen Heller

wieber e&aporiren.

tfm Scbluffe b<*tte #err Steuer, bcr fcbweijer SRaler,

bcr bei ©oetbe wobnt unb Diele Sabre in Stalien jugebratbt

bat, fein neueffeS ©emdlbe boten unb öor un§ aufteilen laffen.

üfteper ^at nad& ben neuen priSmatifcben SBerfud&en wn ®oetbe

ba8 Golorit eingericbtet, unb man muß gegeben, e8 tbat aud)

iefet am 2fbenb unerwartet beliebe SBirfung. — 2Cber aueb

t>on ber Seite be$ ©egenjtanbeS unb ber Gompojttion fcerbient

bte$ fd)6ne Stfitf bie laute SBewunberung , welche befonberS

beibe $erjogtnnen baruber äußerten. (SS jleHt bie ©ebruber

Saffov unb ^>ottuj: t>or, wie jte beibe ju gleicber 3eit bie jwri

bebtet be§ &ueiw>u8 rauben, Söeibe bolbe SRdbd&en liegen

ben födubern febon in bem tfrme, b^» W *on 0&en

notb feft umfd&lungen. Dieö unb bie babinter jlebenben Stoffe

machen eine ^crrltc^e reiche ©nippe. Ätyfe unb ba$ ganje

Gojhim ftab na$ debten 2Cnttfen. SBielanb flanb mit unbes

f<bretbli<$em (SntbuftaSmuS lange t>or biefem ©Übe, jeigte uns,

wie mel SJorjüge bteS t>or ber fo oft wieberbolten 83orftellung

beS Sabmerinnenraube$ bdtte, unb nannte eS ein St&f t>on

feinem b*ibnifc§en et>angeltum.

Unter anbern gremben lernte icb tyvitt tytt audb ben t>ot

Äußern erji au$ tyaxti jurÄcfgekommenen ©raf öeuft tennen.

dt batte etnft bie fdcbtffd&en Salinen, entzweite ft(b mit SBalfe

»tfeen tinb berliefi Bresben. 3efet führte er bie Sufftcbt fifcer

bie Salinen tn f>olen (wober er au$ ben StaniSlauSorben

bat) unb 2Rain&, f)at Äobaltgruben in ben Brenden unb will

bie ganzen fran$6ftf$en Salinen reformiren. 2(u$ Stabrug,

' 3*
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baß fein Stadorf fct)on meiere üRonate bet Stationafoerfamm*

lung nicht borgelegt »orten, ift er jefct au$ 9>ari$ weggegangen,

unb nach Sßeimar, wo er feine gamilie (unter anbern eine

Softer, welche für bie größte ©chönheit in gan$ Düringen

gehalten wirb) t)at, auf einige 3eit juruefgefommen. 6r erjd^lte

uns oon feinen ©runbfä&en unb Erfahrungen 3Ranche§, unb

macht befonberS über treiben fehr treffenbe SBemerfungen,

warum bort feine folche literarifche 3ir!el aufammenfimen.

SBerfammlung ben 2. SRdrj.) Der ^err <£>ofmebicu£

Dr. £ufelanb fefcte heute feine »or a$t SSBochen angefangenen

SSorlefungen über bie »erfchtebenen SRittel, feine SebenSbauet

SU verlängern , burch fehr intereffante ^Betrachtungen über ba$,

wa$ eigentlich fieben$fraft heiße, unb über bie Erfcheinungen

biefer Kraft in ber organifchen ©chopfung fort. Er machte

gleich jum Anfange bie treffenbe IBemetfung, baß überaß, wo

ba§ SBort Kraft t>orfomme, bie 9>^Uofo^^te fich im ©ebrdnge

befinbe, wenn fie eine befriebigenbe Definition baoon geben

folle. Kraft fei eigentlich nur ba$ X tn ber tflgebra, bie f8e*

nennung einer unbefannten Quantität, ©o lajfe fleh eigentlich

auch bie 2eben§fraft nicht befmiren, fonbern nur burch gewiffe

(Stgenfchaften unb SQBitfungen erfennen. Dergleichen Kennzeichen

würben nun jwölf nach einanber aufgellt/ ä- ®- pe Mnbet

bie SWaterie, bie mit Ihr burchbrungen ift, unb fyilt jufammen.

Säulniß unb 5öcrbün|!ung jerfWren nur tobte Körper. Da$

geben fann im gebunbenen 3uffanbe im ©amenfom Sahre*

lang, im Ei biele Monate, in ber SRaupenpuppe bielc SBochen

lang ba fein. 2Cber fo lange finb auch M*fe Dinge t>or tnne*

rer 3erfl6rung unb gdulniß ftcher. ©ewifje Dinge n&tym
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vermehren bic ßebenSfraft, anbete $er|Wren fte merfbarer ober

unmerfbarer. •

2fl$ sRahrungö* unb ©ef6rberung$mittel ber Bebendfraft

würben Bicht, SSBdrme unb Buft aufgeführt unb ihr ©nfluß burch

treffenbe Söeifpiele erläutert. O^ne jenen feinen ätyertfd&en Bid)t=

jtoff t|l eigentlich gar fein Beben benfbar. Sngenbouß neuefle

»erfuche mit Wanden. Äartoffelfeime, bie fty $u entwicfeln

anfangen, leuchten im ftnftern ÄeUer, gauleS #ol&, inbem e$

ju neuem Beben gebilbet wirb, flimmert im ©unfein, 3n ber

Siefe ber Erbe, wo fein Bichtjlrahl Anbringen fann, birt aßeS

Beben, alle Vegetation auf. ®ie SÖBdrmc ijt entweber SBirfung

ober golge be$ BebenS. £>ie$ lagt fleh noch nicht recht ent*

Reiben. grithlingSwdrme belebt %M. ©n in Strafiburg im

Wt)tin ertrunfener @olbat warb bioS bur$ SBdrme tn$ Beben

äurucfgebracht. £)a$ (Segentheil fterftörenber grofh einige S3e=

merfungen herüber. Buft. £e$logi|Hftrte, eigentliche Bebend

luft. (»tele ©ewdchfe, gorb^raS ©olbftfche, ein franjöftfd^er

Dfft&ter, ber ftch ju Sobe hungern wollte unb 46 Sage nichts

aß, lebte in biefem ©lement.) 2Cu$ allen biefen febr fruchte

bare golgen. ©chon ^terau^ erhellt , baß, ba bie BebenSfraft

nac£ ber gleich jum Anfang t>on ber Statur ertheilten gr6ßeren

ober fletneren ©umme öon Beben$jtoff, nach ber geftigfeit ober

Schlaffheit ber Drgane, nach bem grifjeren ober Heineren 2tuf*

»anb, ben ber SÄenfch in feiner BebenSart ba*on macht, ftdrfer

ober geringer fein muß, fich au<$ barnach biefe Jtraft wrldn*

gern ober berfftrjen laffen muß. 3ntenfit>e$ — ertenfioeS

Seben. Die gewihnlid&e 9fcben$art: fchnell leben, t(i fehr

wahr, »er Schlaf unterbricht ba$ tntenfwe Beben, bamit ba*

Digitized by LjOO^le



38

etfenfitoe Idnger bauere. ^Betrachtungen fiber ben SBtnterfchlaf

ter Spiere unb ^flanjen.

hierauf lad ich (»ittiger) eine Wbanblung fiber bie

9>rachtgefdfe Gilten vor. ©ie tji fur'S 9Robeniournal

befitmmt unb burch bie neue (Srfmbung von SSebgewoob, bie

(Snfaujiif ber etrurifchen ©efd&e tduföenb nachzumachen, ver*^

anlaßt. Sa. fehr t>iei von biefen gemalten ©cfdßcn, bie in

Gampanien unb (Strurien gefunben worben, in meiner SSorlefung

vorfam, fo lief* bie ^er^in ÜRutter einige begleichen d<hte

ttntifen au§ ihren 3intmern holen, bie fte von ihrer Steife nach

Stalien felbjl mitgebracht bat. 3$ werbe vielleicht funftig über

bie ©emdlbe, bie jtch auf biefen befmben, einige SRuthmajUun*

gen »ortragen. Sa faft bie #dlfte ber Vitt anwefenben ®e*

feUfcfcaft felbjt in Stalten ju glorenj unb §>ortict bie fünfte

Sammlung tiefer sprachtgefdfje gefeiert hat, fo waren bie burd)

meine SBorlefung entjhmbenen Unterrebungen mir fehr belehrenb.

Ser ©eheimerath ©oethe lad hierauf groben eines gehr*

gebichtö über bie $ flanken in beutfehen £erametern vor, ba*

ihm bie ©rdfm #arrach auS SBien öUgefd&icft ^atte. ©er SSers

faffer ijl ein Schüler 8inn?$, ein Schwebe, ber aber bie

beutfehe Sprache vortrefflich in feiner ©ewalt f)abtn muß. 3$
erinnere mich nicht, in biefem Sache etwas #inreifienbereS je

geh6rt &u haben. S3ater SBielanb war gan$ entlieft baruber.

#ier war mehr al$ Äleijt unb $aUer. Sie Wpenfcenen, bie

©chilberungen ber oft« unb wejlinbif^en SBlumen, bie abßracte

botanifche Sprache burch bie gldnjenbjlen 33Über gehoben,

von ber ^Begattung ber Vßaqten, Ätted verrieth einen grofen

SRetjter, beffen 2Berf freilich noch burch ©oetye'g meiftobafte

Seclamatton fehr gehoben würbe.
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SBegen Sdnge ber fchon gehaltenen SBorlefungen unb ber

bajwtfchen eingetretenen SntermejjoS üon ©efiwdchen mußten

einige anbete 2Cbh<mblungen auf* fünftige ÜM t>erfchoben wer;

ben. Unter unfern ©ajlen befanb ftch bieSmal auch ber »ruber

be$ #er$og$ t>on ©otha, ber 9>rinj tfugujt, ein febr gelehrter

unb liebenSwürbiger #err. 6r ift zweimal in SRom unb 0lea^cl

gewefen unb erjagte einige h6<hft tntereffante tfnefboten.

(Den 23. SKdrj.) SBegen ber Greife beS $rin$en Xu*

gujt wn ©otha, bie fünftige 2Bo#e erfolgen foü, würbe heute

fchon bie Sfcrfammlung für ben 2Cpril gehalten. Eber ber gute

9>rin5 war biefen Nachmittag fehr gefährlich franf geworben.

6r fonnte nicht in unferer 3Ritte fein. SRit ihm blieben noch

(Einige weg, bie un$ heute befuchen wollten.

9>rofeffor Ädflner fcfetc &uerjt feine pfochologifchen SBemer*

tungen über ba§ §Bor|tellung6üerm6gen ber ©eele fort unb bejtimmte

unb clafftftcirte heute ben ©runb ber beutlicheren ober bunfleren

2Cpperce|ption, alles noch al§ Vorbereitung auf bie Sehre üon

ben ffren Sbeen unb ben tterfdjiebenen ©raben bei SBahnßnnS,

bie bamit t>erbunben ftnb unb wo&on nun bie folgenbe SBorle*

fung h^nbeln foH. 3« ben Dingen, bat>on ba$ flattere ober

größere 9Äafl ber Deutlichfeit unferer SSorjlellungen abhängt,

rechnete er u.Z.: 1) bie un§ umgebenben örtlichen ©egenjtönbe.

Sin wohlgenährter £anbprebiger fonnte nur bei einem gewifien

bejümmten 2Cufoufe feiner ©tubirfiube auf feine $rebigt mebiti*

ren unb fyattt auch einen eigenen Denfftuhl. 2) Die @ch<Srfe

gewiffer ©inne für gewijfe Sbeen. 3) DaS Snterejfe ber

Uniaxt, be§ JBerufS, ber Stebhaberei, wobei man für gewiffe

Sbeen auferorbentlich empfänglich , für ajibere ganj jhimpf tft.
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Gonnafffeurfhip auf ber einen, spebanterie auf ber anbern ©ctte.

4) 2>aS Sntereffe beS ©elbjierfimbenen. Däbagogifche Sotge

barauS für ben Vortrag beim Unterricht, 2öer nicht bie Äunfl

t>erjteht, feinen Erling ober. ©ch.üler ju bem ©efagten ober nur

Engebeuteten 2$iele$ felbjl #n$u erfmben ju taflen, i(t fein guter

Sehrer. hierauf grünbet fleh alle fofratifche #ebammenfunft.

5) Serfchiebene Sbeenempfdnglichfeit be$ jarter organiftrten weib*

liefen unb be$ feieren männlichen ©efchlechtS. (Schnellere,

feinere, aUe$ im flemern Greife inniger umtafienbe 9?eceptfoität

tft ba$ ?)rdrogatw be$ SQBeibeS. tfbfchweifung jum £obe biefeS

SSorjugS. SQBunfch, ihn burch <Sr$iehung §u födrfen unb ju

oerebeln. 6) Stofchiebene 2Cuffaffung ber Sbeen nach Berfdfrte*

benbeit beS 2Clter$. 2Cnber§ faßt unb h&t bie 3bee ber Änabe,

anberS ber Süngling, anberä ber 2Rann, anberö ber ©reis.

7) Stach SSerfchiebenheit be5 Temperamentes. 2(u§gefuchte fßtu

fpielc unb ein gewählter 2Cu§brucf gaben biefer föorlefung einen

mannigfaltigen 9?ei$.

£>er SegattonSratfc SBertuch unterhielt un$ hierauf »orn

2flter unb Urfprung ber englifchen ©drten. 3uetf!

eine Sölume auf #irfchfelb'$ ©rab. ©eine ©artentheorie,

woju er bie Äeime auf feiner ©chweijerreife fammelte unb wo*

burch er t>on beutfehem gleifr unb ©efehmaef ein fefibejtehenbeS

Monument lieferte, würbe boch *>on bem trefflichen Spanne noch

manche wichtige SBerbefferungen h^ben erhalten fJnnen. ©o

fcheint feine Gnrfldrung t>on ber 6nt(lehung ber englifchen ©dr*

ten nicht recht grünblich gu fein. <£r glaubt, bie (Sngldnber

t)atttn bie 3bee baju au$ ihren malerifchen ©ichterri SRilton,

Shomfbn u. TL gefd)6pft. tfber bieS fonnte el nicht allein

machen. $ent, ber große Ccf)6pfer ber englifchen ©artenfunff,
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serbrad) ba$ be§ berühmten £e 0lotre unb feinen äSaum*

feieren 5 unb grablinigten 2ttfeen*3wmg grabe um bie 3ett,

wo bte englifcb*ojiinbifcbe ßompagnic ibre große Ausbreitung ers

bielt unb jeber reiche (Snglanber wn ©efömacf Stalten befugte.

2u3 biefen jwei Quellen föipfte ber (Sngldnber feine ©arten*
-

tbeorie. Die ebineftföen ©irten gaben tym bie Sbee ber »et;

mannigfaltigen Staturfcenen. Die SBetracbtung ber alten SBillaS

unb ber rimifc^en Söaufunjl weeften unb bereicherten ben ©es

fömacf an fernen ©ebduben in biefen ©arten. Castcll on

the yiUas of the Ancient fam $u fionbon in groß S?olio fafl

um eben bie 3eit beraub wo bie neue engliföe ©artenfunfl ftcb

ju btlben anfing. Der fonigltd&e ©drtner. SBill. GbalmerS

reifte felbji nadfr (fyina, unb ließ bei feiner. fRüdlt^x Snftcbten

(views) üon d^ineftfd^en ©arten fielen, bie, fällten fte aueb tytt

unb ba etwas t>erf$6nert fein, boeb gewiß nid^t bloS ©efd&6pfe

feiner $Pb<*ntafte fein finnen. <Sr gab aueb einen SBerfucb über

bie orientalifebe ©artenfunjl (Essaj on oriental gardening)

berauS. Aber wa$ bte ©ad&e noc$ beutlfd&er unb unwiber*

fl>recblic^er maty, i(l ein d&ineftfcbeS ©ebiebt, ba§ ein SRanba*

rin, ein gelegter @binefe, fd&on im Sabre 1300 unferer 3etfc

red&mmg auf feinen eigenen ©arten maebte unb baS uns nun

SBertucb öu§ ben Memoires sur 1a Chine in einer febr ge*

treuen
, bod& fcb&nen überfefeung am ©<±>lufle »orlaS. Der

gan$e ©arten umfaßt 60 borgen SanbeS unb f)attt alle bie

Abwertung unb ©cenerie, beren nur immer ber fünfte eng*

Itfcbe tyaxl ft$ rubmen fann. Ungebeure ©rotten, jwtfc&en

gelfenwdnben eingetroffene SBafferfoiegel unb ©een, (ginftebe*

teien, SBefoebereS auf einem fc&iffbaren ©trom, eine ©arten*
#

*

btbltotbef, ÄaSfaben, ©tauben * unb ®e|Wu* 5Wengen
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(shrubberies): 2Clle$ fd^Ubett ber c&ineßfd&e ©artenfdnger mit

fo neuen, orientalifdjsfüfcncn SSilbern, baß bieS felbjt f$on für

bie Std&t&eit be6 ©turfeö bürgt 2)a6 ©ebic&t mad&te auf un*

2flle einen fefcr ffarfen finnigen 6inbru<f , unb e$ würbe fcier*

auf $3iele$ über bie grage gefhitten, ob man aud& biefem @e*

biegte
#

ober wenigstens bem franjijifc^en SDolmetfc&ei trauen

bürfe? %tö Sfefutten unb SRiffionairS fmb fte freilid& fe&r t>er*

bdc&tig. 2CIS fold&e Ratten fte ein großes Snterejfe, aOeS

Gtyineftfäe fe&r fyerauS&ufireid&en.

9hm überrafd&te unS ©oet&e mit einem Euffafc, beffen

2Cnfünbigung ebenfo befrembenb, als bie tfuSfü&rung fcinreijjenb

unb unter&aftenb war.' 6$ ging ein auf einen Söogcn gejeidf)*

neter ©tammbaum r)erum unb jugleic^ funbigte un$ ©oet&e an,

er wolle un$ etwa$ über ßaglioliro'S Stammbaum unb bie

gamilie biefeS SBunbermanneS oorlefen.

TO id), fing er an ju erjd&len, im 3a&re 1787 mtd& auf

meinen Steifen einige 3«t ju Palermo in ©icilien auffielt,

würbe in allen ©efellfc&aften wm ©rafen Gagliojtro als einem

gebornen $Palermitaner , beffen ndd&flte SBlutSfreunbe nod& in

fümmerlid&en Umftdnben in Palermo lebten, gefprod&en. 2Ran

fagte mir in einer ©efellfd&aft, ein fefcr gefd&icffer 2Cb6ocat fcabe

auf SRequifition beS franaojtfd&en £ofeö bie gamiltenumftanbe -

be$ #errn ganbSmanneS genau unterfuc&t unb barüber ein

SRemoire na# sparte gefd&icft, wo ft$ bamalS ber berühmte

#al$banbprocefj für Gagliojtro bamit geenbigt fcatte, baß biefer

freigelaffen würbe unb na$ Gmglanb ging. SKeine Neugier,

biefen 2Cbt>ocaten felbft fennen $u lernen, würbe bur# bie Stenfc

fertigfeit gtne$ au$ ber ©efeßföaft balb befrtebigt, ber rnidb

Won be$ anbern Sage* bei biefem SKanne einführte. Diefer
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legte mit herauf ben ganzen Stammbaum be§ Abenteurer* unb

zugleich eine 2Cbfd^rift be$ 2Remoire$ t>or, baö er nach granf*

reich zur (Sntlaroung bc3 #erm Söalfamo gefd&icft hatte, ©ein

mütterlicher ©roffoater hatte wtrfltch Sofeph @aglio|ho gehei*

Jen, unter welkem tarnen fleh noch SBerwanbte in SKeffma

befmben. ©ein SSater war ein Kaufmann, ber infofoent' ge*

worben unb balb geworben war. £>er junge S3a!famo hatte

einige 3eit in einem Älojter ber barmherzigen £Bruber zugebracht,

wo er eben fein tischen empirifche ÜÄebicin gelernt hatte, weil

tiefer Örben bie äranfenpflege in ben ©pitälern beforgte. %l$

er btefer Älojterzucht entlaufen war, lernte er alle #4nbe mei*

flerhaft nachmachen, tarn btefer Äunjl wegen in'S ©efdngnif*

unb entfam biefem burch eine glud&t nach SRom, wo er feine

©eraphiw, eine ©ürtlerStochter, tyixattytt, burch ihren Erwerb

nun bie Stolle eines ©rafen ^eßegrino zu fpielen anfing unb um

ter biefem tarnen felbft bie Unoerfchdmtheit hätte, wieber nach

Palermo zu fommen. Aber h*** würbe er erfannt unb zum

^weiten Sföale fejlgemacht 2C6er auch bieämal wußte er fuh

feine gretyeit burch bie ©chinheit feiner grau ju t>erfd)affen,

beren erßdrter föebhaber, ein roher junger principe, ben Äb&o*

caten, ber gegen S5alfamo biente, fo miShanbelte, bafj biefer

aus 3Cng(l nun felbfl bie SoSlaffung beö ©efangenen bewirfte.

9tom twrließ unfer #elb Palermo zum zweiten Wtaler nahm

fernes ©rofjtoatetä dagliofiro tarnen an unb burchfirich, »ie

befannt, (Suropa. 2)ie$ unb fcieleS Rubere lernte ich <*u$ jenem

Memoire, ba$ ich tx>m 2ftt)ocaten zum Anfehen erhielt, fowie

ich wir auch ben babei befmblichen (Stammbaum copirte. Der

tfböocat hötte bie ®ata zu bem ledern »on »alfamo'S noch

lebenber SButter unb ©chwejter auf eine gute 2frt zu erhalten

1

'S
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gewußt. £>ie§ machte mich neugierig, tiefe gamilie felbj! fen*

tun ju lernen, <S§ ^ielt fd&wer, ba e$ arme ßeute waren, bie

jeben SBefuch eineS gremben fehr öerbächtig fmben mußten,

tfber ber ©Treiber be§ tfb&ocaten, ber mir bie (Sache commu*

nicirte, erbot ftch boch, mich als einen (Snglänber bort befannt

ju machen, ber genaue Nachricht loon ber ^Befreiung Gaglioffro'S

aus ber SBaflille unb feiner glücklichen 2fnfunft in (Snglanb ju

uberbringen habe. £er tfnfchlag glücfte.

9ton erjagte ©oethe mit feiner unnachahmlichen Äun(! &u

erjagen unb gamilienfcenen $u malen, feinen (Eintritt in bte

fleine SGBirthfchaft btefer armen SBurgerfamilie. 3n ber Äötf)e

wufch ßagliofiro'S ©chwefter eben baS ßßgefchirr auf unb

becfte fogleieh beim Eintritt be$ gremben, ber fyier burch bie

ßüche in t>ie Sßohnjfube pafftren mußte, burch überfchlagen ber*

©chürje ben noch weniger abgetragenen unb t>erfchoffenen SBor*

bert^etl ihres 9foc?e§ auf. Sn bem SBohn* unb gamilienjim*

mer, bie ganje gamtlie hätte nur bieS einzige, fah aUeö ärmlich

boch reinlich auS. ©chwarje #etligenbilber fingen an ben

SBänben, bie etnft gefärbt gewefen waren. £)ie &ohrftöhle

waren einfl wrgolbet gewefen. Sin einiges genfler erleuchtete

ba$ 3immer, an beffen einem <5nbe bie alte ^art^Ärige Sföutter,

an bem anbern eine franfe, fc&laffftd&tige grau faß, bie man in

ber gamilie, trofc alles eignen SKangelS, auS Söarmherjigfeit

unterhielt, ©oethe mußte nun ber alten 9Rutter bie 9?ac^rid^t

t>on ihrem ©o^ne weitläufig t>erbolmetfchen lajfen, ba er beS

gemeinen £)ialect8 ber ©ciltaner nicht gan$ funbig war. Sie

©chwefler, bie felbfl fchon brei erwachfette Äinber hätte unb

eine arme SBittwe war, erzählte, wie e$ ihr fränfenb fei, baß

il;r »ruber, ber große ©chäfce beftfeen folfe, nicht einmal bte
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13 Uncie d'oro (2>ufaten) wcber fcfykfe, womit jte tym bei

feiner legten Tfbreife au« Palermo feine t>erfefeten ©a$en ein*

getöjf fcabe. graben an ©oefye, ob er nid&t ba$ Stofalienfejt

in Palermo mit abwarten wolle, ob er einen »rief an tyren

»ruber in (gnglanb befallen woHe. Sie alte SKutter fragte,

ob er wol ein $e£er fei u. f. w. SBeim Ehfc&ieb, ber föon

fe$r traurig war, t>erfprid&t ©oetfce, morgen wieber ju fommen

unb ben S5rief felb|t abju^olen. Gr fommt au$ ben anbern

Sag wirflid^ wieber unb erbdlt einen »rief unb einen patfcetis

föen (rubrenb gefcfcilberten) munblic&en Auftrag üon ber alten

sJKutter, bie feinen ganjen SRantel metyr fyat, um in bie 9Äeffe

geben §u f5nnen. »ehn tfbfäieb rityrenbe 3un5tyigung, baö

gefl ber ^eiligen SRofalia nod& in Palermo unb in ©efellfd&aft

biefer guten armen £eute ju feiern. — £4tte e§ ©oetye's

IRcifePaffc auf ber ©teile erlaubt, er l;<itte feinen tleinen »etrug

foglei$ baburdf) gut gemalt, baß er unter bem »orwanb, er

wolle fid) baS ©elb in Gnglanb »om ©ruber wiebergeben

lajfen, ber ©d&wejfer no# t?or feiner tfbreife bie 13 ®ufaten

getieft fcatte, bie fte für tyren »ruber aufgelegt batte. SBaS

tnbeffen bamalö nid&t geföetyen fonnte, i|l fpdter fcon ®eutf$s

lanb aud gegeben, ©oettye fcatte biefe Auftritte in einigen

3Weln feiner greunbe er$<$blt. SMefe fegten t^n in ben ©tanb,

ber armen Samilie no$ mebr ju föicfen, all jenes betrug.

2)er engliföe Kaufmann Gorf in Palermo, an ben e$ ©oefye

fpebirte, tydnbigte e$ obne alle Xbreffe ein. ®ie guten ttuU

djen meinten, bieS Urne wirflicfc ton i&rem ©ruber aus 6ng*

lanb, unb tauften tym f<$riftli#. 2Cud^ biefen »rief, ben bann

©oetbe t>on jenem Kaufmann &ugefd&i(ft befam, las er uns Mt
por. <gr war fefa r&brenb, bie ©abe war gerabe jum SBety*
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nadbtSfeffc angelangt. £te SRutter fd&rieb bic $üf)rung bcö #ers

jenS i^reö ©obneS bem beiligen 2Rutter;®otteSsÄinbe &u. 9loc^

bat ©oct^e eine ©umme in ben #änben, bie er ber armen gamilie,

welche bur<# (Sagliojiro'S heuefie ©d&icffale in SRom aller Hoffnung

beraubt fem muß, nod& jufc^tefen wirb. — ©ner auS ber ©es

fcUfd^aft glaubt, eS fei baS Honorar, welches ©oetbe t>on Unger

in SJerltn für baS SRanufcript beS ©rogfop^ta erhalten bat. 3»ir

tfl'S auc$ auS anbern ©runben wabrfd&einlid); unb fo wäre eS

in ber £bat b6<bfr fonberbar, baß eine ©umme ©elbeS, bie burd&

ein ©cr)aufinel erworben würbe, ba§ (Saglioftro'S ^Betrügereien

unb jrirnlofe gred&beit geigelt, tiefet nimli^en Gaglioffro'S alter

Butter unb bölflofer ©d&wefter in Palermo jur ßrquiefung ges

reicht, unb baß SöetbeS (Sin unb berfeibe £>eutfdf)e tbat.

£togeblid& würbe id& mi$ übrigens beruften, bie ©dbilbe*

rungen unb Beinen entjutfenben Details wieberjugeben , bie

©oetbe in bie Gablung biefeS f(einen SReifeabenteuerS ju t>er*

Weben gewußt b^tte. Enfin la sauce Yalait Wen la viande.

©o föwebt mir jefet gleich nod& baS ©emdlbe t>or Eugen, wie

beim erflen SBefucfc bei ber gamilie ©oetbe mit feinem Begleiter

inS große ©emact) eingewiefen worben war, fo verweilte bie

Schweiler, bie fte in ber ßüdje angetroffen bitten, nod& etwas

in berfelben.
4

2CIS fte bereintrat, et^d^tte ©oetbe, f)attt fte eine

reine weiße ©d&ürje umgetban unb tfatt ber flappemben Äorf*

Pantoffeln ©d&ube mit einem rotben £5<Snbcr}en angezogen, ©ie

fe|te ftd& mir fd&ief über, ftemmte beibe $<Snbe auf bie Änie

unb befüblte nun fo t>orwdrt$ gebogen mit arglofem, unbeleibt*

genbem SBlitfe jebe SRuSfelbewegung beS ibr fremben SRanneS.

SSieleS, was fi>4ter in ben &u &om aus bem SBerbire ge*

brutften 9to$rid&ten fcon ßagltofho flanb , war no<$ auSffi&r*
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li<#« in jenem äftemotre beS patetmttanifcfien 2Cb»oeaten, bo«

©oetye blo$ barum ntc^t ganj copirte, weil er gewiß glaubte,

man würbe -eS in $ari§ felbft foglei$ brucfen laffen. — *

£cn SÖeföluß machte für bieSmal ber ©ebeimeratb SBobe,

tnbem et unö eine $robe fetner neuen Solmetfdfrung *>on SRon*

taigne t>orla$, bte bei Sa ©arbe in ^Berlin tyerauöfommen unb

gewiß nic§t f<$le<$ter ausfallen wirb, al8 feine frfi^cr atigemein

bewunberten unb jtubirten ttberfefeungen beö £ti(fram €tyanbfy

be§ Zorn SoneS , beö VrebigerS t>on SBafefielb u. f. w.

gehört gewig fe&r Diel baju, biefen alten launigen, aber oft fefcr

cpnifc&en*) <5onberling fd^&n unb bod& fo ju überfein, bafj

ber alte e&rwürbige SRoft nt$t ganj weggewiföt wirb. Die

uns oorgelefene $>robe be$ erjten ßapttelS beS jweiten fßutyS:

Söom Snconfequenten in unfern #anblungen, bewte*

#nldnglic&, weites 3JWjlerftu<f wir &u erwarten $aben.

3wei t>erfi>ro<$ene 2Cbbanblungen t>om $>urd&fte<$en

ber berutymtejten Siemen jum löe&uf ber #anblung in

alter unb. neuer 3eit, vom ©eljetmerafy SBotgt, unb Aber bie

§ßenu6 &om SRajor t>. Knebel, mußten wegen Äftr$e ber

3eit auf* fönftige SKal aufgehoben bleiben.

((Sine weitere gortfefcung tiefet ©dtflberungen iene« geiftreft&en

»ereine« ftnbet fty ntd^t unter ööttiger'S papieren.)

*) >Dü3 föroerfte unb unfauberfte Gapitel im ganjen SRontaign« ijl

gewtfl bas über bie GtnbilbungSfrafr. SBobe las uns jüngfl bie Überfe&ung

auf feiner ©tube t>or. <Sv 1)at ft<$ meifler^aft geholfen. L'art de pcter, bte

tfunjl ju f....n, $at er bie öauc^rebnerfunfr, peter: bie Orgelet

beö KfterS überfcfct.

(Über SSobe wirb einiges $DKtt$eflfare, baS SJtourert'W* ge^brt nidjt

fcierfcer, im «duften $efre erföemen.)
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©eine SSerfuc^e über Sarben unb Kd&tbred&ung, wotwn er

jejt bie erjfen ©äfee in einer ©cbrift, bie im Snbufhtecomptotr

tiefe SKejfe berauSfommt, befannt mac^t, erregen bei Zennern,

j. 33. bei bem £errn t>. 3adfr in ©otba tuel 2C#fel$ucfett, unb

bei ben ©pottern bon-mots. ©o fagte ber troefene ©ebeimeratb

SBobe, bie ©eißel ber ^teft^en ©enieS, als Don ©oetfce'S ^riSma

gefprodben würbe: „bie ©enieS muffen immer eine $uppe 1)aUxi,

womit fie fpielen, unb weil jte äraft in ftd) füllen, fo wollen

fte mit gelfenftutfen wie mit ©d&nettfäuld&en fpielen." 3Ran

erwartet jefct ein neue$ ©d&aufpiel t>on tym auf bie Jöftb"« 8*s

bracht $u fe^en / worin er bie geheimen ©efeUfd&aften perjtflirt.

#ber bie ©c&aufpieler follen ft<$ erfi bejfer eingefpielt fyaben.

3Ran glaubt no($ immer, baß er feine bisherige «Waitreffe,

2>He. §Bulpiu§, einmal betrafen werbe. 20$ t>or einiger 3eit

ein junger ©oetbe aus biefer Stabinbung in bie Sßelt gewanbert

fam, fo bat er ben #er$og &u ©eüatter, ber e$ jwar annahm,

aber ber Saufe nic^t beiwohnte. 2)iefe SSulpiuS ijt übrigens

eine Keine unanfel;nlid&e 9)erfon, bie mit bem fo wobl gewa$-

fenen , mdnnlidj fernen ©oetye (man fe^e ba$ dugerfl wobl-

geratene Portrait t>on 8tp$) ntd&t wenig contraflirt. (©efd&rie*

ben 1791-)

3n feiner Sugenb unb ©enieperiobe war er als einer ber

fünften SJWnner *>on 3Rdb#en unb grauen an^tUttt. £>ft ging

er, als er noc& in granffurt war, ju guß nad& ©armjlabt.
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2>a gaben tbm bic arttgften grauen ba$ ©eleite 6te $ur ©tabt

binauS, unb in Sarmjlabt fefcte er fu& vor SterFS £au$, wo

auf einer jleinernen treppe einige S3anfe vor ber #au8tyur

flanben, um ben um tyn verfammelten SRdbc$en ©enieaubienj

geben, bie oft langer al$ eine ©tunbe bauerte.

©oettye fyat nad) einer reifen Überlegung , warum bie

3auberfl5te einen folgen unbegreiflichen (Sinbrucf aufS beutföe

publicum mad^t, felbf! einen S3erfucf) gemalt, ben jweiten

£f>eil baju im Ztxt $u verfertigen, weif aber feinen Qompos

ftteur baju ju ftnben. 6§ i(l nic^t wie bie 3auberjityer unb

anbere bergletcfyen S^ac^dffungen unb SBiebertyolungen, fonbern

SJortfefeung unb Hebung beS ©tucfS, wobei bocfc alle bie

vorigen 9>erfonen unb £)ecorationen vorfommen, wa§ alfo für

bie Sirection febr vortbeityaft fein müßte.

„35eim erneuerten ©tubium #omer'§ empfinbe tc$ crjl

ganj, weld^e§ unnennbare Unheil ber jübtfdje 3>rag un§ $uge;

fugt $at. Ratten wir bie ©obomitereien unb ag^ptifc^babp*

lonifc^en ©rillen (?) nie fernten lernen, unb wäre $omer um

fere Söibel geblieben, wel# eine ganj anbere ©e(!alt würbe bie

!TOenf#rit baburcf) gewonnen baben!" —

3m Anfang 3anuar 1795 ging er auf 14 ffage nad)

Sena, um 2 ©tunben täglich bei 2ober ©ynbeSmologic ju

hiren. SBeilduftg- machte er mit ©5ttling chemifche SSerfuche,

um bie a$romattf#e gtöchtigfeit herauszubringen, bie iungfl im

SReichSanaeiger aus ßnglanb angezeigt war.

L 4
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$&9ftolo<|tft$e SJemerfung. ©ewiffe Sonftgurationen

im menftylicfcen Äirpcrbau- tragen no# bic lefcte ©pur ber »er*

cbeltcn fcbiertyeit jum prototypon ber organiföen ©<$6pfung,

$um ü»enf<$en fe^r beutlic^ an fi#, SB. ba$ os coccy$is ben

9?cft be$ tbieriföen ©c^wan^eS, bte SÄilj (Enefbote, bic ßober

#untern fcon einem englifd&en ©olbaten erjagte, ber bei ßullo*

ben wrwunbet worben war unb bie falbe tym weggefd&nittene

tylity mit d&irurgifc&en tftteflen jur ©d)au herumtrug unb barauf

bettelte, better than eyer) unb ba§ uber$werg ©d&leubern ber

£dnbe, wenn man gel;t (Sftad&afcmung be§ merfüßigen überetf

förettenben £&iere§. „3$," fagt ©oetye, /# taffc meine betben

$anbe föleubern, wenn iti) uber'S gelb allein gebe, benn fo geb

tefc naturgemäßer." 9Ke gebt er mit einem ©toef), bafcer au$

biefe ©pur ber Sfyierbeit in ber feinen SBelt für unanfMnbig

gehalten wirb. 3u wa$ nufeen bie pnpillac an ber S5ru(t bc$

Cannes? ©d&on ©terne in feinem Äoran finbet bieS unerfldrlicty.

9»an muß annehmen, eS fei gleid)fam ein allgemeiner SippuS in

ber Statur für bie menföfid&e £>rganifation. $\tx fmb beim

SManne wenigftenS nod) bie ©puren ber S5rüftc, bte ju$ beim

homo lar nur auf 2 herauf wrmmbert faben. £>ie SKatur f>at

gewiffe ©eneralformen, bie fic§ aud) ba abbrütfen, wo fte fein uns

mittelbares S3ebürfntß erfüllen, $. SB. bei allen unfern Stotyrgewacfc

fen liegt am untern ©cfyilfblatt ein 2Cuge, baS jtd& nie entwtcfelt.

©e$ ©rafen grift ©tolberg liederliche #t>pot$efen in feinen

Reifen. Sott gab ben erfien Sflenfd&en eine ©etreibegarbe mit

aus bem |>arabiefe. 2Me alten ©ötter fafcen in ben *BilbfduIen

fo ernjfyaft auö, weil tyre Urbilber obne Hoffnung ber Unfterb*

Uc^feit waren. £omtmc$mo'$ ©acrament bc£ ^eiligen #tero*

npmu6. —
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©oet&e machte no# t>on granffurt au$ mit ©tolberg, bcm

©rafen $augwi& unb einigen anbern ©enieS eine 9?eifc tn bie

©cfyroeij auf p^ftognomifttyc 2Cbenteuer. 33ei tiefer ©elegcnfyett

würbe ba$ enge greunbföaft6banb mit £at>ater gefntyft, an

wel$e3 ©oefye in ber gotge au$ ben ^erjog oon SBeimar

anfettete. &water borgte, unter ©oe%'6 Söorföub, Dom $m
jog 1500 9tt$lr. unb üerfpra^, bafür Äunfhoerfe unb arttjlifd^e

Seltenheiten $u föitfen. @r föicftc aucf> tmrflic^ von 3ett ju

3eit ©emdlbe unb Äupferjiic^e mit ben gt5fjten fcobpreifungen

' unb gab tynen ben tarnen t>on ben größten SKeijtern, uns

geartet e8 abfct>eultd^c dopien waren. 33etm fRafy ÄrauS

fingen nod& einige bason ; ber £erjog na&m au# einige (Srem*

plare t>on 8at>atet'$ franjopfc^er ^jtognomif* Gm Gmbe fanb

fu&'S, bog £at>ater nod) 400 &t$lr. fcerauSbefommen miffe,

bie aber ber #er$og nie bejaht $at Sattate? tyat bte ©tiefe

be§ »jöerjogS an tyn bruefen (äffen , unb bie§ rann tbm biefer

nie öer&eiben. —
©oetfje $at in allen bilbenben Äfmfren 33erfud)e gemacht,

©f $at in ber ©cfcweia fcmbfd&aften, in Stalten na# 2Cntifen

ge$etc$net, unb überhaupt im 3ei$nen ein trefflich 2Cuge unb

eine feffcre £anb, als man bei ber wenigen Übung , bie er ge*

tyabt tyat, glauben foHte. Qx fcot auc$ rabhrt. ©aljmann in

©tra^burg jeigte ©torc^en einige ©fijjen t>on ©oetye'S #anb.—
» i • .

Sur SBeimatfdjen ®emepettot>e »on 1775—1781

TO ber #erjog 1775 na<$ Sarmjlabt jur 83ermd&lttng

reifte, bat ©raf ©6rj ©oetyen in granffurt jum Dejeuner beim

4*
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£er$og im Dothen $aufe. £)er £erjog fyattt ©oct^c'S ©5fc

gelefen unb ben borfftgen SKtterton aflerliebjf gefunben, war atfo

fchon baburcr) begierig geworben, ben ©cr)6pfer biefeä beut*

fchen ÄunjrwerB perfönlich fennen ju lernen, ©oethe gefiel

aujierorbentlich , würbe nach SBBeimar eingelaben unb ber nach-

malige ßammerpraftbent t>. Äalb, bamalS Äammerjunfer in ber

©utte be$ $er$og$, erhielt ben S3efehlr ba§ franffurter Äraft*

genie in bem t>on Druffel erwarteten ©taatSwagen mit natt)

SBeimar ju bringen.

(So fam ®oetl)e in Sriumph in SSBeimar an unb £alb

logirte ihn, bis er felbft eine bequemere SBohnung fyatte, bei fei-

nem SSater, bem bamaligen alten Äammerprdftbenten, ein, erwies

ihm, ba er balb merfte, baß bieS ber alfoermigenbe fciebling bcS

achtzehnjährigen ^erjogS werben wirbe, ade mögliche ©efdUig*

fett unb ©aflfreunbfchaft unb fatte felbfl gegen bie flebelet, bie

ber fcr)mucfe ©oethe mit feiner bamalS noch unverheirateten

©cbwefter, ber iefcigen grau r»on ©eefenborf, trieb, nichts

etnjuwenben. üftur ber alte Äalb rief feiner Softer ein: SRdb*

<$en mit 9?atr>! $u, unb rettete fie. ©oethe t>ertaufc$te balb

biefe ßtebe mit ber @elabonfcr)aft bei ber bamalS retjenb aufs

fno6penben äofeebue (nachmaligen ©ilbemetjier), ber ju ©efaßen

er bamalS auch baS liebliche fleine ©tuef: £>ie ©efchwijhr,

fchrieb, worin er fleh mit fetner ©eliebten felbfl eopirte. ©pdter

famen bie ßtebfdt>aften mit ber grau Don <2tein, bat>on ber

9>arf ein fo fdt>6neS Epigramm jum 5)enfmal enthielt.

2>a§ ©enie ©oethe fonnte feinen SBeltgeijf (bamaltger

SföobeauSbrucf) nicht in einer engen 2fa§bitnfiung$pfüfee, tu!$o

©tabt, gefangen nehmen. SSertuch mußte ihm feinen ©arten am

*Parf abtreten unb bort etablirte er nun feine ©eniewirthfehaft.
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(iine gewiffe ©ememfchaft ber ©fiter machte bie ©enieS ben

Gudfern unb £eilanb$briibem d^nitd^. ©o fehtefte ©oetye oft

ju fßextufys grau unb ließ ftch ein Schnupftuch hokn. #atte

er feine weife Äannet>aSwefie unb £ofen (bie bamalS ©enie*

tracht waren), fo ließ er fleh au$ ber herzoglichen ©arberobe

fein Söeburfniß \)okn. »erfleht fleh, baß nie etwa« juruef*

gegeben würbe, £)ft fehiefte er in ein #au§ unb ließ fagen,

er wörbe heute 2Cbenb ba effen.

©oethe'S gortuna 509 juerft Senjen tytxtyx, ber grabe$u

als Hofnarr behanbelt, al§ er aber einmal jwifchen ber alten

£erjogin unb ber besänftigten Liebhaberin, ber grau tum Stein,

eine jtldtfcheret gemacht hatte, plöfclich fortgefchafft würbe unb

*on Äalb noch einige SoutWor fteifegelb befam. 2)ann fam

ber 2Clle$ jermalmenbe, roheS gleifch Fauenbe Älinger. SRen*

boja^enj fyattt auf be§ #erjogS Unfoflen fein ©entewefen ge*

txitbtn unb war in 2Cöem auS ber herzoglichen Gfyatomüt txfyaU

ten worben. S5ei Flingern würbe man fchon fparfamer. 9iun

erfc^ien Kaufmann, ber aber balb fanb, baß er ©oett)en nicht

aus ber ©unfl be$ #er$og§ bringen unb felbft #ahn im Äorbe

werben Knne. Kaufmann wenbete fleh alfo nach £>cffau, wo

ber ehrliche fceopolb ben jweiten Zfytxl jum ^teftgen ©eniewefen,

ba* ^hitonthropinwefen, betrieb, £te bon &water eraltirte gär*

(lin empfing biefen 2(pofiel fcauater'S mit offenen 2(rmen, unb ba

fleh Kaufmann ba$ Enfehn ju geben wußte, als wolle er in baS

philanthropinifche GhaoS, baS *Bafebow bamalS fchon aufzugeben

gefonnen war, ein fc&o>ferifche$: e$ werbe Steht! rufen, unb t>iel

von ßonjtttution beS ftyilanthropinS fprach (bem er boch nichts

aiS feinen Schimmel abließ, ber noch fonfi* *>« WI<m-

tyropenfchimmel feine Stoße fortfpielte) : fo gewann er auch baS
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3utrauen be$ gürjten. Um feinen ©enieberuf &u beurfunben,

ging Kaufmann in einer grünen gueföacfe unb GbarfoariS, bie

»ruft bis auf ben SRabet nadt, mdbnenartig flatternde £aare

unb einen gewaltigen Änotenjfocf. © o Um er in ber gürjitn

äimmer unb an be$ Surften Safel. £er bamaltge $agenbof*

meijier Söebrtfcb, (SrbmannSborf unb ber 9>rin$ £an8 ©orge

öffneten enblicb bem gutmütigen gürjten bie Eugen über tyn,

unb ba§ ©enie Kaufmann trollte ftcb nach ÜJtorfölinS, wo er

Söart&en au6|ta<b, balb aber felbfl auch &um Sfücfyug blafen

mufte. SBon ba fam er ju #augwt&, verliebte ftcb in beffen

©ernannt (fie war eine Softer be6 ©eneral Sauenden, ber e3

Äaufmannen gefroren, ihm t>or ber £auptwad()e ben ^intern

auäfucbteln ju lajfen, wenn er feiner habhaft würbe), ging in

bie ©cbwei$, foufte ein ©ut, nahm ein SBeib u. f. w.

3n SBetmar trat inbeß Stferf auf, ben ©oetbe felbfi al*

feinen erßen fiebrer im einträglichen ©eniewefen refpecttrte.

Sfterf fanntc ©oetbe'* ©cbwdcbe, ber gegen jeben ©pott dußerji

ucrwunbbar tjt. Ott prebigte Äunftgefd^macf, üerfd)acberte Äu-

pferjticbe unb Äunjlwerfe unb fchnitt ftcb au8 jebem 9tobr eine

pfeife. (Sr logirte einige Seit bei ber $erjogin in (Ettersburg

unb wußte ftcb burcb feinen beifjenben SBife überall in Xnfeben

ju fegen, war übrigen^ iörocanteur unb ©enie in ©n$ amal-

gamirt. —
2C» Sntermejso biente bie ©rfcbeinung ber beiben ©toi*

berge, bie mit ßaoater'S ©nabenil gefalbt au$ ber ©cbweij

jurütf bi^ber famen. Unter anbern würbe bamalS auf 83er*

tucb'ö ©tobe im gürfieubaufe ein ©emegelag gehalten, ba3 ftd)

gleich tonte anfing, baß alle fcrinfgldfer jum genfer

geworfen unb ein 9>aat fchmufcige tffcbenfrüge, bic in ber 9tocb=
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barföaft au$ einem alten ©rab^uget genommen »orten waren,

31t §>ofalen gemalt würben, grifc ©tolberg #elt eine patfje*

tiföe tfnrebe an bieg ^eilige ©efdß, baö bie 2ff*e tinea eckten

alten Seutfcfcen umföloffen babe, unb braute S&utefon'S ®e-

funbbcit auä, bie (Siner na# bem ttnbern au$ biefer ©ererbe

tranf.

3u ben fo(!bar(!en ©enieftreid&en ge^frrte eine ©d&wefyer*

reife $u 3>ferbe, bie ber £er$og mit ©oetye machte. STOan na&m,

um eompenbiiS unb wohlfeil ju reifen, faum ein $aar #emben

in Einern 9Rantelfatfe mit, bellte aber alle SBebürfniffe befto

teurer auf bem SBege. 3n ©tuttgart befam man ben Sinfall

an ben £of $u gefyen. 9>l4fcli# mußten alle ©<$neiber gerbet

unb £ag unb 9tocf)t an #ofßeibern arbeiten. — 9toc& ber

9£ü<ffanft üon biefer (Srpebition in bie ©cfcwefy war ©oefye

gan$ metamorp&oftrt, erfc&ien juerfi in gejlitften Söejfen unb

©taatffleibern unb flimmte einen gan$ anbern Zon an. Über*

fyavtyt rettete ftdfr ©oet&e, wenn eö in einer Verlobe bebenflidfr

&u werben anfing, allezeit bur<& eine Steife. ©0 ging er'aucfc

fd&nell unb unöermut^et *>on ÄarWbab na# Stalten. —
Sn ber ©enieperiobe &ieß 3eber, ber Örbnung unb tfnjtanb

nie&t mit g&ßen treten wollte, ©pießb ärger. %M würbe

fttyouettirt unb fowater'6 Urteil unterworfen, ber bie wwer*

fd&amtejlen 2(u6fprüc&e tfyat unb bie kauften SRenfcften auf bie

©#4belfl4tte ju ben Räubern \>erwieö. Überhaupt fcat Satter

einen Dielfaltigen ©nfluß auf bie fcieftge ©enieperiobe gehabt. —
Sttan warf t>on innen bie.genjferft&eiben mit großen Malern ein,

ließ b«fe aber *uf ber ©äffe forgfdltig wieber auffuc^cn.

33er Äammetprafibent t>. Äalb würbe bem £er&oge wv*

*üglic& burefc eine ©pielgefc&id&te, bie ber #ofrat& Äebirfer gegen
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ihn geltenb machte (ba er bie »ittetö aus bem £>fen wteber

l>ert>orge^olt hatte, bie Äalb hineingeworfen), fcerbdchtig gemalt.
<

Unb ba bie Äammer nichts mehr [Raffen unb borgen wollte

(man hatte unter anbern 30,000 üttylx. in S5ern aufgeborgt):

fo ließ enbltch ber #er$og burch Sritfch bem Äammerprdjtbenten

befannt machen, baß er fein 3utrauen verloren hdtte. 9ton

würbe ©oethe ßammerprdftbent.

©oethe braute buret) bie ©elrna au§ ©fltan bei Äo fegarten

bat erfle lebhafte ©ef&hl h*fl>or, £>fftaa in ber Driginalfi>rad)e

&u jfubiren. . (©rdter'S 83ragur III. 457.) —
©oethe hatte ben 2Bunf<h, in SSerbinbung mit Berbern

unb einigen anbern weimarfthen ©eichten ein fDhtffcrjournal

herauszugeben. £a bteS aber nicht ging, t>erbanb er fuh mit

©chißern, ben er früher gar nicht auljtehn fonnte, unb ba§ um

fo lieber, ba er t>on biefem bie frittfdt>e ^hilofophi* in £lumteffen$

vorgetragen erhielt, ©oethe quetfeht gern folche Zitronen auS.

Sfflanb'S Urtheil über ©oethe. et ifl etwa* Un*

jleteS unb SJtfStrautfcheS in feinem ganzen 2Befen, wobei ftdh

üftiemanb in feiner ©egenwart wohl befmben fann. (SS ifl mir,

als wenn ich auf feinem feiner ©tfihle ruhig fifcen ttnnte. (Sr

ifl ber glücflichfle SKenfch von außen. <§r h*t ©eifl, tyxe,

«equemlichfeit, ©enuß ber Äünfle. Unb boch m6cht ich nicht

3000 Sfthlr. (ginnahme haben unb an feiner ©teile fein.

& war eine frühere 9>eriobe, wo ©oethe auf bie Elten,

#oraj, gtfrgil u. f. w. alt auf alte Änajlerbdrte fchimpfte unb

SBielanb perftflirte, bap er ft<h fo mit ihnen abgeben finnte.

Allein in fpdtern Seiten dnberte fich ber £on, unb ©oethe fagte

5. fß. SBielanben über feine ttberfefeungen beS #ora& bie fiber*

triebenflen (Schmeicheleien.
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(Ex ore Kalbii:) <§* würben einji eigene Äünffe bier ge*

fpielt, um ©oet^en foielfdbtg mit ber regterenben

madjtn. <Srß ging er na# SReiningen, wo er am £ofe iffent*

li$ mit ben £errf$aften Sätyift hielte. §Rac^ biefer ©nlettung

fam er $ter$er, unb nun mußte bie ©ad&e fo eingerichtet »er«

ben, baß ber ©taOmeifler »on 6tein mit ber £erjogin foielte,

plofcttd) abgerufen würbe unb nun ©oettye, fcer fcf>on barauf

wartete, jtc& tnbeß für i&n einfefete. 9fam war ba$ Griö gebro*

c$en unb »on nun an ging bie ©a#e obne ©c^wierigfeit. —
Um bie Sfceaterlufi no$ beffer p büßen (beißt e8

na$ ber bereite in ber biograpbiföen Stf^e 2C. Söittiger'*
-

©. 133—134 mitgeteilten ©teile ber «Kemorabilien) würbe

ba§ noch beßebenbe ctrößere Sbeater aebaut. £)lt erfte jDüer

auf ben ©eburtötag ber <£>er$ogin war au$ t>on ©oettye'S <5oms

pojttion; ein geenjHtcf, wo aus bdßlid&en Stygmden f$6ne

Sftdbcfjen, auS einem rofcen Seifen, ben bie ^Bergleute btaxbtU

teten, ein ßupibo &en>orft>rang. 3n (Ettersburg würben au#

bie &wei TCcte ber SBogel aufgeführt. Sßeiter fam e$ mit biefem

^stuete ntq)t.

©oetfje %oX ntc^t ben ÜRutb, gewiffen dußern (gmbrücfen

ju wiberffc&en. SBiele STOenföen flicht er j. $8. föon barum,

weU fte Sabacf raupen. Sieben feinem ^aufe wobnt ein Äeim

weber. Da« $od&en «nb Snfölagen an ben SBBeberjtubl, was

ba$ @efc$dft biefeS £anbwerfer$ mit fid& bringt, i(l tfcm fo oer*

baßt, baß er 2Cfle$ angewanbt b<*t, um biefen poc&enben äobolb

ju bannen ober tym au entffle&en. darauf t)at ftc& ©oetye ent*

föloffen, lieber in feinem ©arten&aufe oor ber ©tabt ju wofc

nen, ba§ er feit vielen Sauren nid&t me^r bewohnt bat, weil
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tym bie ©rinnerungen an früher bort »erlebte Sage unangenebm

waren — a(d ben fctfnweber ju ^6re«. Dft tfi er beSwegen

autt) föon SBoc&en fang nad) Sena gejogen. Snbeß muß er

ji$ bo$ 3Ranc$eS, t>ur$ fyduSlicbe Umgebung eingeengt, ge=

fallen laffen. 9teulid> fanb e§ bie 2>ame SBufyiuö fogar fut

geraden, 6c&wetne, beren ©eru# tym eine ?)efl ijl, einsaßen.

vf)ter tnbef* brang fein Söiberwitte bur$, unb bie 6irceif$en

©etilen muffen foglricfc gefc§(ac$tet werben.

— ——

—

(Werbet ben 30. 1799): 2C13 ©petbe noc§ £am;

merpräftbent war, arbeitete er ba^in, bajj bem £erjog ein feflec

6tat ber 2Cu$gaben unb d'mnaf)mm vorgelegt unb ber £er#>g

bann t>erpflic$tet toerben Wnnte, ftcfc felbjt anbetföig ju machen,

feine Sorberungen nie baruber $u erjfrecfen. SDa&u aber ^atte

ber #er$og wenig £u(l, unb bieS t>erleibete Soeben feine tyxi*

ftbentfd&aft fo fetyr, baß er, um bie ganje ©a#e fo$ &u werben,

bie ffietfe nad& Statten unternahm. —
(Sie verwitwete ^erjogtn an eben bem Sage): ©oet&e

fann eS ^iemanb, ber als <5c&rift|fcller tyn um SBerbefferung

unb SRati) fragt, fagen, wie er e6 anfangen muffe, eine ©ad)e

$u beffem. 2(ber bei ttattentfe^en £>pern unb feinen eigenen

©d&aufptelen fonnte er fid& aHerbing$ Diel SRübe $ur S3elel>nmg

unb 2Cbri$tung ber ©cfyaufpieler geben.

(2>en 26.9fow.1798 auf einer $etfe bon Sena): ©öetye'S

Sßater war ein jtafer, ceremonieufer, frankfurter 3to$öbm.

2tHcS (gefigte, ©ejwungene, ©e^wiefte, Üfeiniffcrarttge bat ©oetbe

»on feinem Sater, ber t&n übrigens in früher Sugenb fribft

unterrichtete unb überhaupt au# ein febr gelebrter Wlann war
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(wie auch feine föinc Sucherfammlung beweift, wotnm ©oetyc

einen großen £heil an ftch genommen fcat). £>a$ ©ewanbte,

©enialifche hat er oon feiner SJhitter (3. 9>aul dichter merlte

babet an, baß ausgezeichnete $Mnner meijl ba$ ©ute oon ihren

buttern Ratten. 2>ieS ijt auch ber gaH bei SBtelanben). 2fl3

änabe war er fehr ernfl^aft unb ärgerte ftch, wenn feine ©e^

fielen, bie er oft bofmeifierte, spoltjfonnerien begingen. @o war

er in einer $emeinf$aftlic&en 3eichenfhtnbe ber gleißigfle. #u§;

chen aber, noch jefet ein Äunftfenner in granffurt, war immer

unfleißig unb aß SBecfen. 2>a rief ©oetbe immer: ber #u$d>en

frißt SBecfen. war er ©chieb3vtchter, wenn ftch bietfnbern

bei btn herriefen jerrten, bie bamalS bie RnaUtt noch trugen,

©oetfje'6 SÖhitter ift noch jefet eine ber lebhafteren nnb mo*

bifchflen alten grauen in granffurt. ©ie trägt eine 9>erritcfe,

hoch frtfirt, unb lebt alle Sage hoch- SRit ©oethe'ö SSerbinbung

mit ber 3)ame 23ufyta t(t fie jufrieben, weit fte e$ fein muß.

2Üö er bie Nachricht t>on ihrer legten (Sntbinbung fchrieb,

antwortete fie: e$ fei ihr lieb, boer) wünfehe fie, baß fte fich

. biefeö Gnfel* auch rühmen ttnne. 3ttS ©oetbe 1797 bie &eife

nac^ ber Schwefe ju Stteper antrat, nahm er bie SSulpia nebfi

feinem ©ohne mit nach granffurt. £a befam bie Butter fie

SSeibe erft ju feben unb betrug ftch fehr artig gegen fie, fanb

fte auc^ fchr MÜQ utib räumte fte.

©oetye füllte inbeß ba$ SKitoerbdltmß feiner SSerbinbung

fehr gut unb faufte beiwegen in Stoßla baS ©ut, weil auch

fein <3ohn große ßufl jur Öfonomie ^at.

3» Sena tft er barum fo gern, weil er bort jwfilf ©tun*

ben }u feiner JDiSpoftiion fat «flach bem SÄittagSeffen geht

er gew6hm1ch eine f>albe ©tunbe im 3tmmer ber SBerbauung
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wibmenb auf unb ab. gr trinft babei mel SBier, aber feinen

Kaffee.

2Cu$ an bie Butter fct)reibt er bur$ bie £anb feines S3c-

bienten unb fte nimmt eS nid&t übel. (E* ore Gerningü.)

(ßerfe im <Sfub ben 30. 9lo*. 1798.) 3m 3a$re 1770

tarn ßerfe t>on ©teßen na$ Strasburg
, nacr)b*m er vorder

föon in Seidig mit GlobiuS bataillirt unb t>ietc @eme|hetc$e

gemacht tyatte. 3n Strasburg follte ©oetye Doctor juris werben.

^>aju fcr)rieb er eine ^Mflertation, worin er bewies, baß bie

jetyn ©ebote nid&t eigentlich bie $BunbeSgefe&e ber Sfraeltten

w<$ren, fonbern baß nact) Deuteronomium $ebn Zeremonien et-

gcntlicr) bie jefcn ©ebote vertreten ^dtten. <5ie pafftrte bie Gen*

für be§ £)ecan§ nid>t, unb nun fe&rjeb ©oetlje eine, bie noc$ t>iel

fefeertfc^er war. ßerfe war fein SKefponbent unb pellte ftd> jum

(Schein gewaltig ortyobor. <5r trieb ©oetye fo in bie Crnge, baß

biefer beutfö anfing: „3$ glaube, »ruber, bu willjr an mir

$um #eftor werben!" SBte fcerfe merfte, baß bem £)ecan ber

©paß $u arg würbe, fcfcloß biefer mit einem fein gebre$felten

Kompliment unb bie ©ac$e hatte t>amit if)t Söewenben. ©te

waren in biefer 3eit unjertrennlict). £>ft gingen pe auf ben

SRünjler unb faßen jfunbenlang auf feinen 3innen. 2>ort mU

flanb ©oetye'S dxxoin, bie erfle ©d&rift, bie ©oetfye brucfen

ließ. Öft fuhren fte ben 9tyetn hinauf, lafen bei ber Saterne in

ShtprechtSau Sfftan unb Horner, fchliefen tn einem Söette jus

fammen, ohne boch ju fc^lafen. 3)a geriet^ ©oethe oft in höh*

SSerjucfung, fyrach SBorte ber ^Prophezeiung unb machte ßetfc

SBeforgntffe, er werbe uberfchnappen. 6r hatte ein unbegrenztes

3utrauen ju fcerfe, ber ü)n lenfen fonnte, wo^in er wollte. @ecr)6
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2öod&en, nähern er aus Strasburg war, febufte et tym feinen

©5fc t?on SBerlutyingen ganj toottenbet, ba er vorder gewiß no$

ni<$t baran gearbeitet hatte. ?erfe tabette einige gar $u freie

©teilen, unb biefe blieben au<$ weg. Qx förteb bamaB fel?r

Peißig an £erfe, ber aud& biefe Briefe, jum 2$eil bie interefian*

tejfen, bie ©oetye jemals fetyrieb, no<$ aufbewahrt. Sefet fmb

fte bei 9>feffel in SSerwa^rung. %i$ ©oefye nadf) Söeimar ge*

fommen war, fingen feine ^Briefe an feltener ju werben. 2>aför

empfahl er Äerfe an feine ©d&wefter, bie ©cfytofferin. ©o würbe

Setfe mit ©d^loffer befannt, bei welkem er oft wod&enlang in

(Smmenbtngen ftcfc auffielt. Sttit ©cfyfojfer correfponbirte £erfe

$e$n Sa^re fajl wöchentlich über bie intereffanteften SBorfdUe im

politischen unb literarifchen Äreife.

©o*the — erj^lte SB er tu ch bei biefer ©elegenheit —
wälzte ffc^ bamalS oft in SBertuch'S 3«wmer im ©chlojfe auf

ber (Srbe, banb ftd^ bie langen #aare auf, um einen rec^t tra*

giften 9ltmbu$ ju befommen, unb tragirte fo nach £crjen$lu|t.

(19. San. 1799.) 3ch fahre mit SBertuch nach »efoebere

5U SKounier. 3m SQBagen : ©oethe will eine ^Biographie beS

Nigers fd&reiben, beffen gefrornen Gaba&er ber #er$og au$ 9curn*

berg befommen bat. 2Me tfhnen wirb er »on bem ©enagerie-

kalter 2C(bi erfahren. 2ober, ber immer gefchdfttge #anblangcr

©oetye'S unb beS £erjog§ ^roepon, wirb anatomifche $8or^

lefungen iffentlich über ben Seiger galten. —
£>a$ ©elb *um ©utfauf in Dberrofla f)at fleh ©oethe

theilS erfd&rieben, ti)tii& t>on feiner Sötotter befommen. —
SMifh, Äammerherr be$ ^erjogS, obwol ein ju früh

gebomer, bringt barauf, baß feine grau, eine geborne t>. ©tein,
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am $ofe bintren Finne. £arein willigt bie regierenbe «£erjo*

gin nid&t, bie ffreng auf* ßeremoniel f)dlt; benn btc grauen

ber Äammerfyerren finnen nur foupiren. $)er #erjog weiß fict)

nic&t &u Reifen. Qx rdty 2Mif& felbjf, ^reugtfd^et Äammer&err

gu werben. 9hm fann ferne grau audf) am $ofe biniren.

£>er 2egatton$rat& ©erning fann ntd&t jum abiigen 33aH ge*

&ogen werben.

Unterredung mit $atf im SBagen auf der Steife

nadf> Seipjig @nbe tfprtf 1804 über ©oetye unb

©Ritter.

(S$ ift unwa&rfd&einlict)
, baji für) IBetbe |fet$ tum #erjen

achten unb firbern werben, unb bteScene, wä&renb ber lefeten

fecr)$ftünbigen $robe wn SSBityelm Stell , wo S3eibe in ber tyx*

ioglic&en Soge jufd&auenb einen £oaft auf tyre SDWjterföaft im-

ßtyampagner tranfen (unb bie armen ^aufpieler ^ungern unb

fcr)ma$ten liegen), bürfte nt<$t oft wiebertyott werben, ©oetfce

iji wa^r&aft nawer Stüter unb fhtS im jDBjert. 2Cttc (Seitab

ten fcaben bei i&m Slunbung unb fefte Umriffe. Sie leben in

ber yoetiftften 9>oefte. ©Ritter irrlityerifirt in garbenrefleren

unb Sbealen. $eine einzige feiner gtguren im £rauerfyiele t>at

wa^ape Haltung unb fefte ©elbftdnbigfeit. Wer er gefdat

burc§ falfct)fcr)immernbe garbengebung unb ifl jefet ber ©ofee

be$ SEageS. 9iur bie Sofcanna gelang i&m, weil biefe au$ nur

in ber 3bee unb nie in ber SBirflic&feit war. ©oetye ijl au$

bur<r)au$ eine weit frdfrtgere 9tatur ; im Überfluß gewiegt unb

er$ogen, auf ben aber bie #offoft fröfoeitig ©nflujj befam.
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©filier atbttttt am liebjien be$ 9ta$t$, ba^er ftnb

felbjl in feinen Sragibien fo fciele 9?a<$tjtücfe unb Rampenlichter.

Sßenn er EbenbS au$ bem ^cfymfpietyaufe fommt, ge&t'S erjl

an bie 2Crbeit. 3»« glafd&en SBein muffen auf bem $laä)U

tffc$e flehen, grufc wn 3-4 % gel?t'$ erjl ju ©ftte, unb

oft flc^t er erjl üftacfjmittag auf.

©oet&e fafc nie ein *ölatt be§ gretmittfgen. SRan brang

e$ i&m auf. Qx gab e3 ungelefen jurfief; tyat aber barum fet*

neömegeS eö t>erf#rooren , einmal Stocke an jenem ©efmbel ju

nehmen. <Sr gab einmal eine ßaricatur an: ©oetye mit einu

gen anbern ^unflfreunben wanbelt in ben tywwttm unter ben

(Säulengängen wrnetym gutmötytg fcerunu Unten $at Aofcebue

bre »£)ofen abgezogen unb fefct einen Sir Reverence , inbem er

fe$nfuc$t6ooll fn'nanblicfenb f^rtc^t

:

Xd) f6nnf id& M nut (ort hinein,

OHewfc foUt'ö »ott etanf unb Unratfc fein

!

S3ei b« eleganten 3eitung fölug er uor, ben *8uben, ber

bie ©reifen fcügelt, um&ufe&ren unb bem publicum ba$ ©efdjj

zeigen &u (äffen. Überhaupt liebt ©oetye bieS ©enre be* JCrijto*

ptyaneS* 3Cuc$ Nicolai tyat er dnmal wrgejteUt, wie er auf

SBert&er'S ©rabftfgel einen Raufen fefet, 2)te 3Eentewaune

fe&rt oft bei tym ein. 9tor Idßt er jic$ nid^t immer Don tyr

fortreißen.

Digitized by Google



(2>en 6. gebr. 1796 2Cbenb6 ald ©ottet ba war.)

83on ben ©emmen, bie ©oetye au$ ^emjhr^upd
9 ©ammlung

burd& bie gürfh'n ©aUi^in bejtfct, fing Üfceper bic t>orsügli#en

ju jetd&nen an. 3ebn jtnb bat>on fertig. 2Cud) jeid&nete Sötyet

ben priapifd&en <5arpopbon>§, ben ©oefye fcon bem #errn &on

SRurr bei feiner 9?ö<ffc^r au$ Stalten faufte. ©d&on bei bei

#inreife ^atte tyn SDtorr unb wollte 20 2>ufaten bafür fcaben.

Sefet be!am ibn ©oetbe bur# bie feine tfrt, mit ber er brat

*Broeanteur ©olb jeigte, für bie £älfte.

hierbei einige tfnefboten t>on SJhirr'S (Srwerbfleifj. W
©oetbe bei ibm war, fam bie SKagb herein unb b^tte in einem

$orbe alte SBüd&cr, bie eben braufjen auf bem fcrobel feil gebo*

ten würben. 5tturr befd&werte ftd^ f)ityi$ über ben läjhgen

Überlauf unb faufte einige bat>on für wenige äreujer, SQBoUcn

©ie, fagte er ju ©oetbe, ntd&t etwa au$ fo einen Stotbfouf

machen? ©oetbe lieg ftd& wirflid^ befd&wafeen unb legte einige

Swanjigfreujer bin. «£>interbrein erfuhr er, bafi SSfturr ben gan*

jen 83oben t>öll folgen alten 9>raf?, ben er jentnerweife fauft

bat, unb ben gremben, bie bei ibm jufprec^en, auf biefeSBeife

einige Äreu3er ablocft, baß er tynen unter bem <3<§em eine*

fremben £r6bel$ einige baoon auffangt. (Sr \)at felbft allerlei

alte ©d&dd&er, Unfepunje u. f. w. brutfen laffen. SMefe »er?

fd&enft er an bie gremben, bie fie aber burd&auS ni$t felbfl

mit nad& \£aufe nebmen bürfen. (5r fd^teft fte tynen bur# bie

9ttagb in$ SogiS unb ba§ 'Srinfgelb, was man biefer geben

muß, bejablt biefe SDtoculatur fcielfacf). SSermutfclidb ifl bie

Sttagb auf biefen Erwerb angewiefen.
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©oetfce faufte fcerrlid&e #anbjeid)nungen unb ßartonS in

9fom , unter anbern einen <§$ec$iel t>on 9>ietro t>on ßortona unb

anbete fa(t foloffalifd&e Seid&nungen, ju benen er einen eigenen

großen ©aal, wie man etwa $u glorenj unb ÜRailanb für bie

<5arton§ befonberS bat, haben müßte. Sefct liegen fie auf fei*

nem Söoben jufammengeroHt, unb oft belibertrte er mit 9ttet>er,

ob er nicht bie bloßen Äopfe ba&on befonberS auSfd^neiben wollte.

5Ret>er bat einen 3)oufftn für ihn in ©oua$e gefauft, ben er

eben noch *>om Untergange rettete, ba ba$ SBeib fur$ t>orbet

brei anbere ?)ouffm3, um bie Wnwanb $u befommen, auSs

gewaföen batte. SRe^er i|t zweifelhaft, ob er bie 2Criabne im

Skttcan ober bie SDtobonna t>on Raphael in ber SBilla SJorgbefe,

ober bie tflbobranbiniföe #ochjeit mit grißtem gleiße malen

folle. <£r fragte ©oethe baruber, ber ihm aber bie grage jurücfc

fchob. 9J?ev>er wirb wol bie Elbobranbiniföe #o#jett malen.

Hamilton in Neapel hatte in ben frühem Sauren nod)

herrliche ©elegenbett, 2Cntifen um ein ©pottgelb ju faufen. 2(1$

©oetye bort war, fanb er felbft in feigem ©ewilbe, wo »er*

fäufliche ©ad)en (fanben, einige prächtige Qanbelabern, bieau§

9)ortici gejloblen worben, gan& nachldfftg in ©reter eingenagelt.

2tB ©oethe wieber nach 9fom jurüeffam, ^6rte er, baß großer

£drm baruber entjianben fei unb Hamilton r)abe ffe bem $6nig

§urü<fgegeben. Sefet mag Hamilton leicht felbft für eine gute

JJSafe 20— 30 Sufaten bejahen müffen. ©onft tonnte er fte

wohlfeiler 1)abtn. —
(£en 28.3Rat 1797 in Sena.) ©oethe h<*bie3bee,

Söern&arb'S t>on SGBeimar SBiograpb J« werben, woju er große

Sammlungen angelegt unb unter anbern fcon ©otya, wo ba$

Reifte baruber iff, ganje Ätjlen öoH Ecten erhalten hatte, öoßig

l 5
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aufgegeben, ©eine (Sammlungen (at er tr)eilS bem ©er)eimem

• tatye SBoigt, tf>eÜS bem 9>rofeffor SQBoltmann abgetreten, fcefeterer

ift fe|t entfchloffen, ba$ SBerf nach ©oethe'S $lan auszuführen.

SBernharb'S ©rifje befiele weit weniger in Zfyattn, aß in gro;

ßen Entwürfen, in SBiftonen eines 3Mcr)S, baS ir)m fein £elbem

mutb erwerben foUe. Söon biefer (Seite muffe alfo ber 33io*

grapb Snterejfe in ba$ Ceben ju btingen unb mehr £>a$ $u

betreiben fuchen, wa$ er tr)un wollte, alö wa$ er getban

bat. 5ttan benfe an SSogt'S ©uffab 2Cbolf ober bie beutfcr)e

ftepublif *).

©oethe arbeitet feine ©ebichte alle erjt im äopfe au6, wo

er fte fe(l eingeprägt mit fict) herumtragt. <3mb fte fo weit

Dollenbet, laßt er fie nieberfer)reiben, unb ba Fann er bie niebcr;

getriebenen noch a& fong. f«fen «nb »erbeffern. £>ann

rft e$ ihm aber unmöglich, wicber baju jarüdaufebren. <2ie

finb ihm gleichfam jüm (§fel geworben unb eö fojfet ihm bie

größte Überwtnbung, noch einmal auf fte jurücfyurommen.

©anj «Iber* bei SCBielanben. $flan fehe feine fämmtlicben SBerfe

unb in biefen ben tfmabiS unb £)beron.

3eber Genfer) hat einen chien a tondre, wie e$ bie Jran^

jofen nennen, fagte ©oethe ©cr)leufmern, ber ftdt) Sfeinbatb'S

annahm. 9Äan r)at ja wol felbft etwas ber 2Crt, aber man

fyricht nicht gern baoon. £>ie ©efchichte mit ben ©achfenhdu*

fern, bie über ben <5rjhibenten Verfielen / ber auf ihrer ©äffe

*) £)ki Urteil, eö mag tjemtyren, t>on mm eS will, ifl jebcnfalTö

in ctnfcitig. ©enrif au<h £elbentbaten bezeichnen ben grofen (SrnefKncr,

aber auch bie Ätugheit, mit ber er in ben »emritfettjten 83erh<ilrnijfen mit

Jturfaehfcn, ©chweben unb befonberö mit ^ranfreich — SHid)elicu — fich

ju benehmen unb feiner hohen ©eburt unb beurfdjen 9tttcb$furfrenwürbc

eingeben! ju bleiben »Ufte.
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wefcte, ifm aber tyer$li$ bebauerten, alS jte Korten, er fei »oll

fugen SBetneS.

(2>en 16. San. 1799 beiSoet&e.) ©filier wunföte

feineSwegeS bie Ausrottung ber 9>ocfen no$, weit e$ bie einzige

tfranfyeit fei, bei ber bur$ Austreibung beS ÄranfbeitS|!offeS

na$ Außen bie Ärjte baS gieber (rubiren unb etwaS lernen

Knnten. Censeo, Carthaginem non esse delendam. ©filier

bewunbert baS fKübltfjal bei Sena unb tfefyt eS im ©eifte in

einen 9)arf umgefd>ajfen. Srocfne 2uft fei t'bm dufjerjt fatal,

beim Regenwetter ibm am wofylften. $Bei Siföe erjagte er

feine Untertyanblungen mit $mn t>. S3raun in SBien wegen fei*

neS SSaHenjteinS. 3Ran »erlangt ujn ju faufen. ©filier er*

wiberte, ba er eS no$ betrd#tlidj umdnbern müffe, wenn eS

nur irgenb in SBBten tolerirt werben foHe, fo wünfd&e er bocfc

t)Dt^er ju wiffen, ob eS überhaupt bie ßenfur pafftren werbe,

bamit bie ÜJtöfce nid&t t>crgebli$ fei. 9ta$ »ier 2Bod&en fommt

bie Antwort: eS werbe unter feiner ©ejfalt bie ßenfur pafjtren.

@df)iller fd)rieb an ben ©rafen »on SBalbjlein, einen ©eitenbefcen;

benten beS großen SBallenjlein, um fjanbföriftlidje 9todf)ri$ten.

£tefer aber entfdjulbigte ftc$ mit ben SBerbriifjlidjfeiten, bie bar*

aus entfielen finnten, fubfcribtrte aber auf brei ©remplare.

2He ©c^aufpteler finnen ni d>t einmal ben Unterföicb eines

fünf s unb fec&Sfüfjigen SambuS faffen. (Schillern ifl bange »or

ber Aufführung. $ erb er finbet nur bie 9>eriobe SBaflenjiein'S

wa^aft brillant, wo er juerjt auftritt unb gar nichts üom

Jtatfer als unumfrfjrdnfte ©ewalt »erlangt. — £>er tobt ge*

fauftf, t>on Dürnberg gefroren gefd&icfte, »on SRour in Sena

gejeidntete, »ou ßober anatomirte unb »on ßenj auSgeftopfte unb

fcelettirte Siger fommt au$ an bie £ageSorbnung. 2)er #er$og

5*
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ijatte il;n vorigen SQBtnter fcbon lebenbig ^icr von SJle^cr zeich-

nen laffen. — &oigt bringt bie 9ttebaille auf bie 3ornborfer

©cblactyt ob barbaros prostalos au$ ber Safere; fte circultrt unb

ibreUnform wirb belaßt. £erber war bamalS in Königsberg.

2Trnolb, ber erjre ©d&lofh unb £ofprebiger, mußte für biefen

vorgeblichen ©ieg ber Muffen eine ©anfprebigt in ber ©d)lofc

firc^e tf)un, fpracf) von etwas ganj 2Cnberem unb fctyloß nur

am (£nbe mit ben Söorten: (5§ i|r au$ befohlen worben, bie

ftegreicbe ©c$lacf)t bei 3ornborf ab$ufünbigen unb ©Ott bafür

ju banfen. (53 (lebt gefdjrieben: freuet euch mit ben firmen;

ben unb weinet mit ben SBeinenben. 3Cmen ! ©er ©ouverneur

Äorf, ber felbj! in ber Äircfye war, ttyat, alS ob er fcfjliefe, würbe

aber von Bnbern gereijt unb fc^iefte bem Obiger nach ber

Kirche 2Ba$e in§ #au$. — 33 er tu ch fpricht vom boppelten

Dlatyom unb ber $Slül)t, bie er ftet) gegeben, dchte 2fbbilbungen

bavon ju erhalten. Ä raufe ^at ber ©dngerin Galbcrini Stoben

abgefeben unb foll feinem Detter SBtyliuS beutfehe ßwflfptele für

bie 9tationalbübne in 3Äai(anb fcr)icfen. — 9?ac^ Zlfät wirb

bie tflbobranbinifche $ocr)jeit (jefet unter ©la§ in ber fBtouer)

aufgewogen, unter föoner Beleuchtung von bem gegenüber auf

ben ©ackern liegenben ©chnee. ©oetbe dußert tobet bie üttutf);

maßung, baß vielleicht ber SDtoler, ber eine etwas frechlujrige

(Sompofttion machen wollte, bie $auptftguren, ber pronuba unb

ber noTa nupta nach einem ©emdlbe be$ <5cr)ion, ba$ 9>limu3

(xxxv, 10) nova nupta, verecundia notabilis nennt, COpirt, baö

anbere aber au$ verriebenen ©tücfcn componirt 1)abe. — £ie

©emdlbe au6 ber SSitta SRegroni fommen al§ farbiger ©taub in

(Snglanb an. — ©er König von ©panien laßt ein fiftlich

geachtetes £clgemdlbe von «Wengs von fieben ©cr)uh $&1)t hinter
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eine befonberS baju gegojfene ©laStafel jieHen, um e$ beffo

gewi|fer in ber jlocfenben ßuft hinter bem ©Tafe t>erberben $u

laffen. 2)a6 TCmbicw 3uptter mit bem ©amtmieb, t>on bem man

nid&t weiß, ob e§ alt fei ober *>on 9ttengS, war für 500<Seubt

toerfaufen. SBetl e$ aber $weifeu;aft war, faufte eS 9f?tc=

manb. — ©Ritter forid&t mit »itterfeit t>on bem tfeid&tfimte

ber granjofen in ber Söetyanblung geraubter äunjtwerfe, barum

würben au$ bie Sollen t>on 9>ortici fölec&t in tyren £dnben

fein. Sttan folle fte wie Äure im SBergbau betyanbeln unb auf

alle Unwerfttdten unb Obernien ausfeilen, ©erning fagt bieS

bem äonig. SQSir Wnnen e6 felbff, erwiberte biefer. §Bon 900

fmb J)6c$iten§ 100 aufgewfcfelt. 2Cbcr d&emifd)e 9>roceffe fmb

no$ nity baxan öerfud&t. — ©oet&e'S SBife über ©erning: er

nebme bie Äonigtnnen ni#t in 2Cd^t. £)ie fpraeufanif^e ftbnu

gin s$fyli$i$ fei tym abfyanben Rommen. 58 o igt jtebt bei

£tf$e bie 3eitung tyerauS über ben Ärieg, ber ©ad&fen (?) er*

fldrt worben fei. dx $at ben ©ectionSberid&t über ben &erjior=

benen 3ttmifter ©utfömibt. —

ein £aupümterfc&ieb jwifc&en ©oefye*unb SSBielanb ift in

ibrer fmnli^en £>rganifation. SBielanb f)at dußerjl blöbe (Sinne,

befonberS 2fugen. Safcer ijt alle feine $oefte geenwerf, ty^an*

raftefpiel, SSipon unb (Sraltation be$ inneren 2lu$eS, ofjne gan^

reine, bejlimmte dußere gorm. ©oet&e l>at febr fd^arfe äußere

(Sinne, fyat felbjt frübjeitig jeid&nen unb malen gelernt (boer)

waren feine 3eid&nungen immer nid&t bloS feft, fonbern audfr

fyart), unb ba^er umfaßte er bie fmnltd&en ©egenfranbe mit un*

wtberfle&lid&er ©ewalt unb SBa&r&eit. Da^er feine fryftaD*

belle älarfceit im 2Cu$bru<f, fein ?ur§ gesoffener, feft unb fom*
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metrifö geglieberter $eriobenbau, fein #ang &ur rem-c^if^ert

Dichtung, ba 2Bielanb'§ ©ebichte alle nur romantifcfce <5pop6en

jinb (ben 8. Suli 1799.). -

$en 25* ®ecember 1796* ©oefye lieft feinen

^ermann unb SBorotfyea*

Sarum ijt ba$ <Stdbtc$en fo leer, fo öbe bie

©tragen? Stamit fangt fid&, ohne alle weitere 2fafunbigung

ober fonft gewöhnliche Anrufung ber «Kufe, ba$©ebicht fogleicfc

bramattfeh an $u bewegen. 3n einem nieblichen Sanbftdbtchen

opfern bem &hein ijl 2ttt unb Sung unb 20le§, wa$ güfje

unb SBagen hatte, hinaus auf bie £anb|hage gegangen, um bort

einen langen 3ug bon 2lu6want>ernben mit ihrem ©epdcf unb

©ewtrre »oruberjiehen $u fehen. £er Sinter benft fidt> bic

©cene ju Anfang beS SuliuS biefeS 96. SahreS, wo oor bem

Anbringen ber Sfteufranfen fleh bie wo^abenbjlen Anwohner

be$ Steins in unabfe&lid&en Raufen flutteten. £)er SBirth

jum golbenen 26wen mit feiner »erjidnbtgen ^auSfrau i(l

jwar au$ SBequemlic&feit, unb weil ihn ber 2Cnbltcf ju fehr t>er*

wunben würbe, ju #aufe geblieben, hat aber feinen einzigen

jwanjtgidhrigen ©ohn ^ermann ju SBagen tynautytfäidt, unb

bie forgfame SBtotter ^at ihm ein 9>afet alte ßeinwanb unb be$

SSaterS fattunenen ©thlafrotf, fowie auch SKunbpromflon mit*

gegeben, um ben üKotfjbürftigfien bamit aushelfen. Unters

tebung be$ auf ber jteinernen SBanf oor bem #aufe fifcenben

SSMrth* mit feiner grau, bie fleh mit bem SSunfche enbigt: wenn
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boch mein #ermann mir balb eine junge SBirthin in* #au$

braute

!

Unterbeffen fommen btc Raufen ber Neugierigen juruefc,

c$ wirb lebenbiger auf ben ©trafjen, eö fommt auch ber ge*

fchdfttge 2Cpott>efer unb ber ehrwürbige junge ?>farrherr 5urucf,

ber erfle ber Nachbar, ber aweite ber £au$freunb beS ©afb

wirthS. Söetbe referiren, was jte gefehen. Sine tyotye epifd^e

©teile, wobei man fleh boch ber Ordnen faum enthalten !ann.

fcaßt un§ in bie fühle #interfhibe gehen unb bort ein ®laS

©ein jur ©tdrfung unb (Srauicrung trinfen. (drnbe beö erfren

©efangS.)

^ermann fommt jum £ofthore hereingefahren, tritt bann

in bie ©tube unb erjagt, baß er, über bem forgfamen (Sin*

paefen ber SÄutter berfpdtet, ben eigentlichen (Smigrantenjug

nic^t mehr angetroffen , wohl aber einen einzelnen SSagen mit

$wei großen auSldnbifehen £)chfen begannt, unb »on einer treffe

liefert beihergehenben jungen Dirne getrieben, eingeholt fyobt.

Die Sreiberin bittet ihn mit ebelm ©tolje um #uHe unb Sein*

wanb für bie im Söagen beftnbliche, grabe bor Eintritt ber

faucht entbunbene junge grau, ^ermann langt mit bewegtem

$erjen fein mutterliches $afet h^bor unb eilt ihr, als ber

SBagen fchon »orwdrtö tft, um bem im ndchjten Dorfe Nacht*

quartier mac^enben 3uge nachkommen, noch einmal nach/ unb

hier gibt er ber holben Sretberm auch noch bie ßebenSmittel jur

SSertheilung unb ©elbfigebrauch , bie er anfänglich felbft tn$

Dorf ftu uberbringen entfchloffen war. ©o weit bie hächfr riu>

renbe, hwjergretfenbe Zahlung bc$ jungen ^ermann. Sceflerto*

nen ber ©efellfcfcaft Der Stoter wieberholt feinen fchon früher

gegen bie SRutter allem gedußerten SBunfch noch einmal laut
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gegen ben ©o&n, er m6ge ftd|> bo# balb t>on ben Softem be$

gewerbfamen Kaufmanns im fd^5nett grünen $au\t gegenüber

eine $ur grau auSfud&en. @S fei gut, eine bemittelte grau ftct)

5U wd&len. £>a würben Ätjlen unb äajfrn gefüllt u. f.
ro.

9hm erwibert ^ermann feine 3weifel. dt fei fonft au# ber

Meinung gewefen; fei aber, alt er jüngjt im erwarten ©onn*

tagSpufee bie 9Ädbc$en befugt fyabe, üom SBater unb Butter

wegen fetner Unwijfen&eit, wer Camino unb tyamxna feien, fpbu

tifd& oerlad&t worben, ba eben SRindjen am ©atner bie 2Crie ges

fptelt f)abt. Siefen ©pott fönne er nie vergeben. fRun poltert

ber SBater tyifcig auf, fd&ilt ben ©ofyn einen 33auemt6lpel, ber

i(>m nie (Sfcre machen werbe, unb t>erftd^ert grabeju, ein armes

9ttdb$en werbe er nie als ©$wiegertod&ter über bie ©$wcUe

fommen lajfen. ©er 2Cpotyefer fprid&t feine ©entenjen über

ben £uru§ ber 3*it unb ^ermann föletty btixubt jur 2$üre

l;tnau$. (3weiter ©efang.)

SSd&renb ber 9>farr&err jum grieben rebet, fc&leic&t bie

gute 9Rutter bem ©o&ne na<$, erfd&rt im |>ofe, er fei in ben

©arten am #aufe gegangen, fmbet ifcn aud& ba ni<$t, ge&t bur#

bie Spforte in ber ©tabtmauer tyinauS in ben fyart anliegenben

SBSeinberg unb gefct tym ba bis an ben großen üöirnbaum, ber

hinten tyre ütfer begrenzt, mit fd&werem #erjen nacty. *£ier

beföleic&t ftc ben ©o&n, mit einer Styrdne im tfuge aufS ©e;

birge blicfenb. ©er Unmutsvolle will ©olbat werben unb fürs

SBaterlanb festen, ©ofyn, fagt bie 2flte, bu tdufdfjefi mtc$ md)t.

Sir blutet eine tiefere SBunbe. fttyrenbe ©ejtdnbmffe be$

©o^nS im ©d^oofe ber treuen Sttutter. SaS tyolbe 9ttdb<#en,

bie ben SSBagen trieb, muß fcute noc& meine ©raut werben,

ober ic& r>ctratf)c nie. 2(ber ber äkter will nid&t. 2flfo —
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2r6jfenber äufpruch- „©tebeh wie gelfen bod) *wei Dinner

gegen eiwmbet" u.f. w. £u mußt bitten finnen, ich will auch

Reifen, (»rittet ©efang.)

(Sben bat ber ^tebiger ein trcffltcftcS SBort ju feiner 3eit

gebrochen, aß bie SKutter mit bem ©ohne ^ereintritt unb in

fanfter boch fejler SRebe ben (Sntfchluß tyreS ^ermann bem SBater

funb tbut, worauf auch bem ©ohne bie 3unge gel&fi wirb.

£>er 9>rebiger jrimmt ein. $>er Sfyotbefer erbietet fleh fogleidt),

alö Brautwerber inS 2)orf ju fahren. (Snblich willigt ber über*

wunbene fBater ein, baß ^ermann fogleich mit bem 9>rebiger

unb 2tyotbefer $nau*fahrm foll. Sene Söeiben follen ftc3t> nach

bem guten tarnen unb ben Umjrdnben be$ 9Ädbd)enö erfunbigen.

£ie$ foll entfcheiben. (5$ wirb angefpannt. Hermann fahrt

fte fort unb halt, als fte an$ £)orf gekommen ftnb, unter ben

ftnben am 2foger. £ie Bbgefanbten geben, nad&bem ibnen $er*

mann juoor burch eine meiflerbafte ©chilberung ba$ fJRdbcben

fennttich gemalt bat.
—

60 weit lad ©oetbe auch ben 4t en ® efang t>or. 3Ran

errdtb fc^oti ba$ (Snbe. Dorothea, fo beißt baS SRabd&en, wirb

noch beim SRonbfchem btefen 2£benb bcimgefubrt. ©0 Iduft

bie ganje ©efd&tchte ununterbrochen fort, in ben engen 3eitraum

uon ^ac^mittag 3 Ubr bis EbenbS um 9 ttyr eingefchloffen.

Sföan ftebt, baß bie Säbel be$ <$ebt$t* fo dußerft einfach

iß, baß fte (ich faum auch nur erträglich erjdtylen läßt. %Ux

bejto mehr Breite, befto belebenbereS detail gejlattet nun biefe

fcbeinbar einfache HlltagSgefchichte. Unb hier tft ©oetbe bome.

rifch groß unb neu. ©teilen wie bie Crptfobe, wo bie SBir*

tbtn erjdblt, wie *or 21 Sabten, al$ baS ©tdbtchen abbrannte,

tl>r jefciget Sfltonn ihr auf ber rauchenben Söranbjldtte feine #anb
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anbot, ©cfcilberungen, wie ber ©ang ber SWutter burcfc ©arten,

SBeinberg, Äornflur mit ben bejetd^nenben Socalumfiänben, Se*

benSfpruc^e, wie fie ber eble ^>farr(;err ju t>crf$iebenen Stolen

auSfpric^t, muffen alle (Staffen unb äße ©tanbe gleich fiarf er-

greifen unb Anreißen. SÖBar je eine Gtpop&t 83olfSgebic$t,

fo muß e$ bieS »erben. £)er gemeinde SSerjtanb wirb cS fiu>

Ien, ber geübtere unb gelefjrtejle wirb eS bewunbern.

©oetfce ging feit jwei Sauren mit biefem ©ujet fd&wanger

unb üerfud&te eS erft als Drama, bann als eine 3bi)ttenrei&e.

2(ber grabe burc$ biefe wrbereitenben ©tubien würbe er erft beS

©egenßanbeS gan$ mdcfjtig, unb fonnte nun alle biefe mü&fas

men Vorbereitungen wie ^Blütenblätter ju einem gruc&tfnoten

fdjließen.

DeS großen fJfletjrerS würbig ftnb folgenbe SJücfftc^ten bei

biefem ©ebtc^te. <5S fte&t auf einer Ungeheuern SBaft'S, auf ber

franj6ftfcf)en 9ta>olution, unb eilt fc&on babur<$ einer ganjen

©eneration $uöor, inbem eS (Effecte fd&ilbert, beren Umfang unb

©röjje erfl nac& 30—40 Sauren ganj gemeffen werben wirb. Sftur

bur$ biefen furcf)terli$en unb in feiner %xt einigen Sänberum*

flurj würbe bieS ©ebi^t möglich; unb bo$ ftefct man bie ©c&tecf*

niffe nur auS ber gerne, &6rt baS ©ewitter nur hinter bem ©e=

birge, wirb nie im fr6&li$ften ©enuffe ber fiebern ©egenwart

gejtort. Dabei fennt ber Dieter fein Söaterlanb, feine Partei.

Das ©ebid&t fann jenfeüS beS 9tyeinS mit fo &er$ltc$er 2beil;

nafyme bur$genoffen werben alS bteffeitS. SS ftnb menfd^

li$e, nic&t 9totionalfcenen. <5S fann fogar in alle (Sprachen

uberfefct unb in allen 3ungen gleich &erjlid& empfunben werben.

GS ifl bie einzige pbpffee, bie in unfern Sagen nodf) mh&

li$ festen, Denn wie ft$ bort bie Srrfale eines einzigen 2Ren*
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föen boc§ auf ben gewaltigen #tntergrunb be$ äampfeS jweier

SBeltt&eile mit einanber, beö aerjrorten SrojaS unb ber bei ber

Mcffe&r »erberbten ©rieben lehnen: fo jiufet fi(r) #er bie

fcr)nelle Bewerbung eines efyrbar reblic&m ©ajiwirt&Sfo&nS um

eine in ftöc&tenber tfrmuty eble SBraut auf eine ÄriegSflut unb

Emigration, wie fie melleic&t fein folgenbeS 3a&r&unbert wie*

berftef)t.

£>a$ Kolorit beS ©ebid&tS ift ba3 fcelljie, wa$ nur unfer

norbiföeS Älima gewahren !ann. Qtä ifi ein geller, flarer

©onntag in ber SafyreSjeit, wo 2CHe$ ben ©Neunen unb Seilern

entgegenreift, in fc&weüenber Üppigfeit unb glüfcenber ©onnen*

beleu^tung. Darum wanbeln aud) alle giguren in fo reinen,

flaren Umriffen; man fiefct im Anfang be$ ®ebtcr;tS bengliu&t*.

ImgSjug auf ber beraubten ßfcauffee, man fü&lt bie Äftylung

im #interjimmer be§ SGBirt&S, man greift ben ©egen be$ Safc

re§ im 2>afyingefcen ber Butter burcr; ben £>b|tgarten, wo ft'e

bie ©tufcen ber SBdume rietet unb bie [Raupen öom Äotyl ab*

liefet unb in bie ©eifblattlaube gutft, unb alle bie 9taturgefd)enfe,

bic i&r getreu, mit tyau3mütterlic$er 'Xmjtgfeit burc&fcr)reitet.

Söton ttbMt »on ber 2Cnl)6r)e beS SMtnbaumS fyerab ba$ äam*

mtrfenftercfyen ^ermann'ä, auf baS er im ©efprdcf) ber Butter

fyinbeutet, *>on ben ©trafen ber finfenben ©onne befötm*

mert u. f. w. Um bie6 Äunjijiücf ju Dottenben, wirb im federen

©efange eben biefe ©egenb nocr) einmal im Dollen 9ttonbfcr;ein

aufgetyan werben.

2Me Gfcarafrerc ber Ijanbelnben ^erfonen finb au$ ber

9Äenfd)enclaffe genommen, bie in unfern Sagen allein notr) 3n*

bimbualitdt un& iRaturgeprdge faben, unb bod^ tji e§ feine

$antaftif$e Sb^Uenwelt. (5$ ftnb bie fogenannten Honoratioren
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einer fleinen <Stabt, wie fie leiben unb leben. 2McS, fagte

©oethe, t(l SSoffenS SSerbienjl, ohne beffen Suife bieS ©ebid&t

nicht entjlanben fein fonnte. SSog hat burch bie epifd&e 35es

hanblung einer £anbprebiger$familie einen »erfMnbigen gingerjeig

gegeben, wo unferßpoS ^inge^ort. 9tor fann feine &ufe fchon

barum fein eigentliches #elbengebicht fein, weil ihm alle <5on=

timrität, aller 3ufammenhang fehlt. Dann fyat er auch burch

aüju ausführliche Maleret ber fleinjlen hors d'oeuvres ben tpu

f<hen (Sinbrucf vernichtet. —
Die Gtyaraftere felbjl vereinigen bie jwei fo föwer $u ver*

einbarenben goberungen, ba§ baS beflimmtejle Snbivibuum boch

überall SRepräfentant feine* ganjen ©efd&lechteS fei. 3Jton hat

foldf>e Mütter, foldje SSdter, wie »j&ermann'S Altern jtnb, foldje

oerfd&lojfene, tiefe, aber im entfcheibenben 2Cugenblicfe unwiber*

jlehlich h^^rbringenbe ©emüther, wie baS be$ jungen ^ermann

ijl, foldfje behagliche 2fyotbefer, wie tyex ber Machbar auS ber

(SngelSapothefe, oft fchon im ßeben bemerft. tfber burch bie

finnige £öchanblung3art beS Richters würbe man bodh bie tyex

gejeichneten SRenfchen wieber unter Saufenben ihrer 2frt unb

©attung herausgreifen Wunen.

Da alle Gultur ber neuern 3«t von ber f8

i

bei ausgegan-

gen tjl: fo fann ber fluge (gpopienbichter, ber fich in bem an*

geführten Äreife bewegt, faum ber ßitate unb tfnfpielungen auf

bie IBibel, auf gewijfe äernfprüche unb Srojlfentenjen entbehren.

2(uch in biefem ©ebicht Idßt ber dichter ben SBirth einigemal

biblifch fprechen. Der ?>rebiger hingegen, ber fchon auf einer

h6hern (Sulturjhife fleht, bebtent jt<h biefer brache nie felbjl.

©eine felbjl erprobte SBeiSheit ijl auS feinem ©pruchregtjler ge*

fchipft 6r ijl gleichfam ber ©ort beS ©tücfeS felbjl, ber nicht
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burc$ frembe Offenbarung ju Reifen, braucht, unb err)dlt fct)on

baburd) ben SRang bcr erjfen unb wrne&mjren gigur in biefer

©alerie.

Denn an eine SÄafc&merie einer oon außen herein über*

natürlich) eingreifenben Äraft, bie man fonft Dorn #elbengebt<$t

unjertrennlic^ backte, fonnte natürlich ein ©oetr;e nict)t me&r

benfen. ©ein &6fyere$ Sßefen, fein Supiter, feine 5ftinert>a ift,

wie gefagt, ber 9>rebiger.

Der ©ang be$ #erameter$ in biefem ©ebicr)te iji ber

rafdjejle 2Becr)feltan$, in bemje eine norbtföe ©pract)e in grie*

$ifcr)er STOobulation cinr;erfcr)webte. SBie t>erfcr)ieben oon bem

feic^rfmnigen Rupfen im SReinefe gucr)$ unb oon bem pattytu

feften ©ange in einigen überfefcungen r)omerifd>er «ftymnen. ÜRan

fu&lt e$, baß ber £>tcr)ter bis auf ba$ ©plbenmaß felbjt, in

bem er ftcr) bewegt, @dt)6^f>fer war unb fein wollte. 3eber

2*er3 malt, unb boer) iji fein ©ebanfe an finbifcr)e 3ieteret.

SfrciCtd) um ttOeS ju berfier)en, mußte man ben göttlichen fRfc

pfoben fein @ebicr)t felbft beclamiren &6ren.

£>en 15.2tyrtt 1797. 3$ &abe tiefen 2lbenb bie lefeten

fünf ©efange oon ^ermann unb Dorothea t>om SRetjferfdnger

felbfl oorlefen fcoren. SBeldt)* eine SBelt oott #anblung unb

©efu&l, in welkem engen Staunte, mit wie wenigen Mitteln?

©oet&e ffi^lt, baß, fobalb feine Dorothea auftrete, #er*

mann gewijfermaßen nur jur jweiten Sigur fcerabjmfen muffe

unb baß, je ftdter fte auftritt, befto grißer bie ©pannung ber

£örer (Sefer möchte icr) bei einem @ebic$t nic&t fagen, ba3

eigentlicr) nur burä>$ £>r)r empfangen werben foUte) fein möffe.

3m fünften ©efange fä>t ^ermann mit ben jwei ©raut*
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werbern in$ £orf. 2)a ijt nocr) gar nicr)t He Sfcebe r»on tyr.

Aber im fehlten brer>t für) 2Clle$ um fte. ^ermann ftgnaliftrt

fie nacr) ßletbung unb SEßefen, bamit fte fcon feinen ^Begleitern,

bie fte unterm ©etümmel im £)orfe auffud)en foHen, erfannt

werben !6nne. #icr bie erjle fmnlid&e SSefcfjauung ber $elbin,

bie bo$ nocr) nicrjt gefefjen wirb. 9ton er$d#t ber Stifter jener

fliebenben ÜRenge bem 9)farrtyerrn eine ©roßtfjat t>om SJWbc&en,

bie tyre geiftige 3%ftognomie otyngefdfjr ebenfo treffenb ct)araftej

riftrt, als t>orf)cr ^ermann'S ©ct)ilberung tr>re 3tufjerlicr;feit.

3mmer l)5r)cr wirb bie (Erwartung gefpannt. 3efet r)at fte aucf)

ber fpdfjenbe tfpotyefer unter bem Apfelbaum im ©arten bie

£ocfe wicfelnb gefunben. Crr fommt unb erjd^lt e§ bem

^farrtyerrn. SBeibe geben f)in. SSon b'a an erfcr)eint fte wirf*

lief), burd) alle SSorbereitungen ein SBefen ^6r)erer 2Ctt. ©o

wirb bei einem ©cr)augeprdnge ober tbeatralifc^en Eufjuge ba-

burcr) bie Hauptfigur, ber ÄSntg, ber ©ort auf bem 2riumpr)*

wagen, burcr) jeben fBorauSgetyenben im 3uge gleicr)fam um eine

©rufe r)6r>cr gefrellt.

EIS fte ber 9>farrf>err erblicft, gefleht er, fo ein

cr)en finbe er felbff t>or allen i^rc6 @efcr)led)t$ lies

benSwürbig. &ie 2Crt, wie er bieS ©cffdnbnifj ablegt, ift

im Äleinen üoflig mit jenem berühmten ©efrdnbniffe ber troja=

nifct)en ©reife auf bem ©fdifd&en Zf)oxt wm ber $elena im

britten ©efangc ber 3lia$ parallel: ov v^matg etc.

2Cber nocr) immer wirb fte nur gefetyen. ^ermann enfe

Idfjt feine ^Begleiter, bie nun jurücffahren, (gm r)errlicf)er ßunfc

griff! $dtte ^ermann, wie man anfangs erwartet, ober weis

me^r befürchtet, feine $orotbea im 2Bagen b«mgefftbrt: fo

wäre alle patriarcr)alifcf;e £obeit unb ©implicitdt be$ ©ebid&tS,
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auf »elt$e$ boct) UM jufammengebalten tjl, verloren gegangen.

<£x muß mit tyr im 9Ronbfcr)em nad> #aufe g e r) t n.) ^ermann

bleibt in ©ebanfen verloren am ^Brunnen vor bem £orfe f%n.

Siebenter ®e fang. 2)a tritt 2>orofyea ptöfelfcr;, wie

tyallaB 2Ctl)ene oft in ber jDbvffee erföeint, felbft hervor, <5ie

foramt mit jwet SGBafferfrügen, reine* SBrunnenwafTer an biefem

iQuell ju föopfen. £ier fmben ft$ bie SKebenben. ^ermann

Jt>frft u)r f^pfen. Sfcre im &ueße für) foiegelnben @efur)ter

begegnen für). Sine unbefct)reiblicr) föine, rü&renbe, patriard&a*

liföe 9>ajiorale! 2Cber ^ermann erblicft an DorotyeenS ginger

einen golbenen 9ting. (<5ie batte wirflicr) einen ßieb&aber ge*

r)abt, ber aber in ftortS guillotinirt worben war.) gurcr)terli$e

Sweifel befämpfen feine »ruf!, unb als nun ba$ i»Mbcr)en

fragt: SBarum !am(t bu tyierfcer? antwortet er ftcr) verjtellenb:

£icr) als Haushälterin bei unferm grpjjen ^auöroefen ju bingen.

<5ie entfliegt fid> auf ber ©teile; fte will, jfatt ein l)ttum

jheifenbel geben $u führen, bienen. ^ier eine ber föönfien

©teilen über bie SBejiimmung beS SBBeibeS. üRur burcr) 2)ie*

nen fann fie Ijerrfc&en! 2Cbfd^teb von ben 3&ren im

©arten. (Sine ©cene, wobei ber SSorlefer unb wir bie Z\)xh

nen im 2(uge Ratten.

2C$ter ©efang. 9lun wanbeln fie, ^ermann vorauf

leitenb, ben Sufjpfab jur ©tabt bureb retfenbe volle $ornfelber.

dm ©ewitter iftürmt ftet) vor ber untergetyenben ©onne. SBect)*

felgefprdcr). ^ermann befcr)reibt feiner ©eworbenen bie ©emütfySs

art feiner Altern, ©o gelangen fte unter ben SMrnbaum. £)ieS

2fü*e$ ifi mein! fagt ^ermann. 9tor ber 2(nblicf be$ verfaßten

Tinges fämpft baS ©ejiänbnijj $urücf in bie pocr)enbe S5rufr.

3m 9Äonbfcr)ein flimmert ba$ Äammerfenffer $ermann'S.
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Dorothea tritt fehl unb firift bem »orauSgehenben Sungling an

bieSSrujt. Eber er befdmpft fich, er bleibt jtarr unb unbewegt

lieh- 2)aburch wirb er 2)orotheen$ Werth, bie ben SDtoth f)atte,

ftch jum Lienen ju erniebrigen. @in magifcher 3ug be$ ©ebte^t^.

Neunter ©efang. ÄngjtlicheS $arren im $aufe be§

©ajiwirthS. Gnblich treten fie wie h&he« ©ejklten *ur ©tu.

benthure ein. ©ewaltige SDtfSöerftänbniffe. (5h* ber auf bie

©eite gerufene ^farrherr bem alten SBater ba$ fßerftclnbmp

6ffnen unb ihm fagen fann, baß bie eigentliche Brautwerbung

noc^ g^t nic^t getyan fei, plafet biefer lo$ unb bewillfommt fie

als SBraut. 2)ie$ muß Dorothea als bittern ©pott nehmen.

3h* gefränfter ©tolj macht fich ßuft. 2)er 9>farrherr reijt fie

abftchtlich noch gefleht fie felbj! ihre Siebe ju £er:

mann, aber auch *>en fejfen (Sntfchlufj, auf ber ©teile ju ben

Shtigen $urucf$ufehren. ^ermann, bie Butter foringen ba$wi;

fchen. tflleS entwickelt fich. ®t* fe^en hunbert fBerfe ein

treffliche^ Phallen unb SBefänftigen.

<£$ ijl eine unnennbare Äun|t in ber ganzen ßompofitton.

9Ran fann e$ fühn t>erfuchen, irgenb einen gall, einen Änoten

ber SSerwicfelung anberS anzunehmen. StörgenbS fdme biefer

dffect heraus. 2)ie Elten fagten eben bieS t>on ber £)bi?ffee.
—

3m ganjen ©ebichte fommen nur jwei ©leichniffe üor unb

bie Anrufung ber ÜÄufen er(l im legten ©efange. £>ie herr*

liehen SBerfe, bie in einen sollen ©ponbäu$ auSgehn. —
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SBemerfungen über t>ie SSofftf^e Ueberfetmng

3n einem äße greitage ftd& toerfammelnben 2Cbenb$trfel für

ben SEBinter jwifef^en 1794 unb 1795 würbe befri&loffen, jcbeSs

mal einen ©efang ber Süaö naefc 83oß wrjulefen unb bann

bie babet t>on fclbft fommenben Bemerkungen mitjut&eilen.

©oet&e tft 83orlefer. ©nige lefen im Originale na$. 2)te

2Cnbern jtfcen im 3irfel fjerum.

JDen 31. Öctober 1794.

£)ie fcdrtejfrn Stetten würben bur$ ©oetye'S treppe

®eclamation unb richtig wed&felnbeS Enbante unb 2(bagio außer»

orbentlitty fanft unb milbe. Qt$ ift unleugbar, baß 33oß nur

fürs £)&r unb b«t lebenbigen fuccefpfoen (Sinbrucf, ni$t futö

2(uge unb jergliebernben Überblicf beS gearbeitet $at.

gragen. 1) tyat 83 oß red&t baran, baS anjWßtge xr-

ra/Tra 85. 159 unb ßowmg 551, jenes bur# (S&r&ergeffe*

ner! biefeS burcf> £otyeit bliefenbe ju milbern unb baS

ec$tyomeriföe 588 &uvo^vrjv nur bur<$ baS fanftere: wenn

er bi$ jtraft, ju überfein? tfntw. tfeine$weg$! in allen

brei gdllen wirb ba$ jlarf @innlic$e bur$ abjlractcre SSorffet

lungen entnervt. 2Cu# ift baS £ofcctt bliefenbe nu$t einmal

im ©innc #omer'S, ba eS bloö bie aud& in ben äunjtroer«

fen d^arafteriflifc^en großen Eugen ber Suno (f. SÖBinfelm.

©efd&. ber äunfl V, 2. T. 1. p. 316, ed. Fea. (So bie

ßuboütfifAe 3uno) bejeid&net. ©ollte 83oß ni#t bloS baS

garrendugige fetner S3orgdnger fcaben bermeiben wollen,

I. 6
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bau weit er ftylte, er ttnne nid&tS SöeffercS geben, lieber eine

unbefriebigenbe Ebfiraction gefefet b«ben?

2) Sfl ba$ äftßQoatat /curcu IntfäuoavTO WOl gan$

riesig oon S3ojj iberfefct: pe walleten vorwärts? S3oß backte

fu$ ba$ #aar im EugenblÜ be$ 3unicfen$. 2Cber fo badete fte

jtcb wenigftenS Wtitö ntc^t. £)a ifi tiefe gewaltfame S3ewe*

gung, wenn fie überbauet flattfanb, fäon borbei unb bte

Dorfen gittern nur no# bem ©Heitel entlang.

Sn einigen ©teilen ift ber 9Ja$bru<f be$ ÖrigmalS merf^

lieb gefcbwdcbt al$ SS. 132. w xllmt vom: ©inne niebt

auf £rug! 9la<fy bem Original war bieS febon gegeben, unb

iefet fuebte er nun wirflieb Tfuöfläcbte. 3>a$ yolov xuraninTiiv

ijt aueb au febwaeb uberfefct unb ©alle wollte ©oetbe ber

»ergebenen SRebenbegriffe wegen burebauö nirf)t gefallen, <3o

tabelte ©oetbe aueb ba$ mebrmal* wieberfommenbe: traun!

33. 151. ift bei Horner ein bijhibutioer ©a|: y odbv ik-

&intvat, % ävtyuotv 7cpi naxeofrut. 3n SSoffenS überfefcung:

(Sinen ©ang bir $u gebn, unb fibn mit bem getnbe

$u fdmpfen, fließt bieö in einen einjtgen SSegriff $ufammen.

S3o£ wollte ba$ gebdfftge ober wrmeiben.

über bie ftobbeit ber dltejlen SDtytben, $. SB. bie BoijkU

lung bom äöriateuS IB. 400 ff. ©oetbe berglicb fie mit bem

©rablinigten unb ©tetfen be$ alten ©tplö in ber Äunfl. —
Unberbauliebe 20>gefcbma<ftf>ett im ©itterfojtem Horner'«, ©eine

2ftenfd>en b^nbeln biel ebler al$ feine ©itter.

2)en 7. «Robembet.

3weiter ©efaog ber 3Ua§.

©oetbe b*tte bei einer botauSgebenben Stard&lefung bie

Söemetfung über ben Catalogus navium gematbt, baß $omer

Digitized by Google



83
'

I

nad) einer fefl angenommenen 9tongli|te bie Söölferföaften fic&

neben etnanber (teilen (äffe. £)te$ errette ganj beutlic^ baraui,

bafi er ba, wo bte SDtyrmibonen jefet nt<#t (tanben, weil fie mit

bem TCQIU jKH fagen, fte bo$ in Ste$ unb ©lieber flellt

2*. 681—694. £)ie Don ber &e$ten &ur ßinfen gebenbe

Drbnung war alfo beim SMcfyter nicfyt willfurlid), fonbern er

fingt nad> ©tammfagen unb empfangenen 9fcegt|tern. Agamemnon

fütyrt allem tfnfctyein na$ bag GorpS be SBatatlle. 3uglei#

würbe na$ b'tfnmtle'S (Sparte *on ©ried&enlanb ber SBeg

aufgefpürt, in welkem Horner bei ber tfufodblung gebt. @r

fangt mit 2fuli$ an unb mac^t einen boppelten ÄreiS.

£)ie$mal war Söielanb bei ber SBorlefung, ber aud^ in

feinem fleinen 33erglerfc$en Horner, fo gut e$ gefcn wollte,

nac^laS. tiefer war äußerft fireng gegen 23 oß unb gab be*

fonberS baruber feinen Unwillen ju erfennen, baß er oft blo8

bie natürliche Itxt ber überfefcung barum verworfen fcabe, um

nic^t einerlei mit feinem SBorgdnger $u fagen. S8efonber$ drgerte

er fid) über baS bauftg fcorfommenbe: Sener fagt'S, $. 33.

85. 84., ba bod> ba§ Sener m Delation mit biefer jteljen

müßte, im Horner aber ba$ wg Vq>aT' bieS gar nidjt fagen

wolle. ©oetye laS alfo t>on nun an, um SBtelanb'S t>f)t $u

fronen, immer: alfo fprad& er. tfuety rügte SBielanb ba8

SBillfurlid&e im ©ebraudfr ober Sftd&tgebrautfy ber #omerifd&en

Gonjunctionen. ©o babe„ j. 8$. SS o ß feiten ba§ Iml gefefct,

wo eS im ©riechen ftebe. gerner bie tfuflofung be$ 2Cb^

jectioS aB Söeiwort in ein neues <3ubjtantip, $. 33. SB. 89.

äv&taiv tlaQivomr, wo SBoß übcrfe£t: Sölumen be$ grub-

lingS. SBielanb behauptete naety einem febr richtigen ©efübl/

6*

Digitized by Google



84

bafj lenjffche Slumen weit inbwibueller unb malerifcher fei

alö jene 3erfiücflung in jwei ^Begriffe.

©teilen, wo ber griechifche 2Cu8brucf in ber überfefeung

nicht erfd^Jpft i|t, 8$. 117. xartlvoe xuQrjva, 132. nXu-

tyvot, 147. Inaiyttyüv; ötozQtog bei 5t6mg fei gar nicht ba§

SSofftfd^c weit öerrunßelte : ©itterbefeligt. 266. &uleQbv

ö&xqv. 269. uxQtTov. 399. xunvtaoav. 595. avioftivat, mi$*

billigte ©oethe fanben.

85. 209. 210. #ier hat §8o@ ein $aar £erameter im

ßlopfbcfifchen ©plbentan$ fehr paffenb angebracht, wie ©oethe

bemerfte.

83. 225— 43. £a$ (enfictyie Original einer fanSculotri;

fd&en £emagogenrebe. tfuch 83oß ifr mit guter tfbftcht ^ier

etwaö niebriger in feinem tfuSbrucfe geworben.

£)en 14. 9£ot>ember.

©titter ©efang.

SÖet bem freien ber Trojaner unb bem ftillen tfnrucfen

ber ©rieben, weites föon bie 2CIten als einen charafterifrifchen

3ug ber wahren Sapferfeit bemerft haben, erinnerte ©oethe

noch fehr fein, bafj biefer Gontraft burch ben im jweiten fSuti)

Dorherge^enben GataloguS noch auffallenber werbe, wo bie Schip-

unb #eerliffr ber ©riechen fo üiel mehr 9>lafe einnehme unb

9tacr)brucf jeige, al$ ba§ enge SSerjeichnifj ber £rocr unb ihrer

©enoffen, bie boch nun grabe, nach 2Crt aller $oltron$, ben

größten fidrm machten.

83. 33. Aberfefet 33oj$ ÖQuxovta, Gatter. £>acf)te bie$

wol Horner babei? 83. 39. hat 83og für ba§ fchleppenbe:

unglücffeliger 9>artö! wie ©tolberg ba$ Managt über*
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fe&t f)at, grobe$u nur einen anbern 23egriff gefegt: SB eichling!

Jvonaqis war unüberfefcbar. 2Cber SBetchling brücft boc^ auch

gar nichts t>on bem auS, waS in dvanagt liegt. (SS tjh t) er-

faßter, toerberblicher 9)ariS!

SS. 54. werben lA^oök^g burch #ulb 2fph*obi*

tenS uberfefct, unb weiter unten SS. G4. w5rtlid&er: ©aben

ber golbenen 2Cph robite. £iefe Ungleichheit tflt nicht im

Horner.

SS. 75. Sene entfchtffen ju tfchajaS rofigen Sung*

fraun. 3(1 ganj etwas anberS, als baS #omerifche Xya'töa

xaXXiyvvatxa. fflcufy S3oj[enS Überfefeung wdren bie 3urucf fcfyif*

fenben nicht t>iel weniger als nagfavoninai gewefen.

SS. 130. vvpya xpiXij S3oß : bu trautes Äinb!

öS ifl bie ©d)wägerm fcaobice, nicht spriamoS, ber fpricht (wie

unten 8$. 162. bu trautes £6d&ter$en, qtkov t&oc).

3$ Biefe batyer ^tolberg'S ©eliebte! t>or, obgleich auch bieS

baS vifupa <fiXj], liebeS SB eibchen! nicht ganj auebrucft.

SS. 152. ona XttQtoeoauv, ^ ellfi^vp irr enb e? ©tolberg

noch Rechter: fchwacher ©efang.

SS. 166 ff. „9hir ben einigen Agamemnon nennt uns

Horner nicht in twrauS unb f)tbt ihn burch bie fo gekannte

Erwartung t>or ben Übrigen bwauS."- ©oethe.

SS. 176. t/t^x«, in SEh^nen t>erfch»inb ich. 3er*

fdjmela ich, wie eS ©tolberg \)at, wäre weit beffer. Ettein

SSof verwarf eS nur barum, weil eS ©tolberg fd&on t>or ihm

gebraucht hatte.

SS. 180. JariQ avr* lf.ibq laxe xwuimSoq, unox* l'rjv ye.

SSoß: ©chwager mir war er üorbem, ber fchanblt*

chen (?) ach er war eS. Kwcumg ift auch tytx, wie oben 1, 159.

-
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ßoümg oerwdjfert. Sa6 «<W fyv <yt brficft etwas gan* 2fo*

beteS auS, als SBojü überfefet fyat. <£S foll Reifen: wenn er

überhaupt je mein <5d&wager war, wenn id&'S überhaupt »er-

biente, je feine <5d&wdgerin ju Reifen. (Stoiber^ bat eS lieber

gan$ weggelaffen.

SB. 224. „<Sinn: 9hm wunberten wir uns nid&t me&r fo

fefcr baruber, baß £>bt)fTeu$ ein fo bummeS ttnfefcn gehabt

babe." Sßielanb.

Zuxoiog im 220fren SB. ijt unt>ergleid&lic& burcf> tuefifdb

überfefct.

5S»an tonnte gerbet fragen : #at blofr £omer'S 3)bantafte

biefe Äärperformen gefd&affen, ober (atte er fte burdfr Söilb unb

Überlieferung ?

SB. 286. 87. 2>ie t/^, bie binfort aud& baure bei fom-

menbenÜÄenfc^engef^le^tern, veranlaßt in ber übetfefcung leicht

ben »egrtff eines fortbauernben SributS. Horner wttt

aber nur eine &tof*e anbeuten, bie au<§ ben 9tod&fommen uns

»ergeglicfc bleibe.

SB. 362. <pdXog fann nid&t bur$ geregelten #elm ge-

geben werben. @S waren bie ydXot Reine polirte 9Ketallplatten,

womit ber #elm auSgefd&mitöt war. £>ieS letjrt föon baS ab*

geleitete SBort TQv<pdXua. £)aS fKiSwrjtdnbniß ift auS ber

gewöhnlichen lateinifd&en überfefcung conus ent(fonben. 0. du
neftt in Clav. Cic. s. v. phalerae.

SB. 399 ff. „ Helena bebanbelt bter bie SSenuS wie eine

Kupplerin." ©oetbe.

SB. 419. xarao/o^vf], gefenft.

SS. 449 ff. ®o«tye fanb ben Gontraft jwifd&en ber <8ar*

binenfeene unb bem auf bem <5d&la$tfelbe wütbenben 5J?eneIauS
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um fo lächerlicher, weil ^ur ber wuthtge 9Renelau$ mit feinem

2Cftdonifc^en ©chmucf , al$ cocu, herumlaufe. SGBielanb macht

einige ©e$enbemerfungen, au$ bem frühen 3eitatter hergenommen.

über bie 2(uffut)ruttd t>e8 3>on auf bem #oftyeatet

ju SBeimat*)*

3u ben erwfinfchtefien Etrennes de Melpomene geborte ben

2.3anuar bie Aufführung beö 3on, etneö fcrauerfipielS in fünf

Eufougen, beffen IBerfaffer big jefet in ber flrengflen Söerborgem

heit geblieben ijl. (53 war lange im SBorauS baruber gebrochen

unb burdfc) bie ungewÄbnliche Sorgfalt, womit ba3 ©tue! ein-.

jiubirt unb 2Clle$ baju vorbereitet würbe, bie Erwartung barauf

aufS $6cf)fte gefpannt worben. Mancherlei ^Betrachtungen unb
*

JCunjifragen waren vorausgegangen. 9Ran lag ba$ griechifche

Original beS (SuripibeS. ;Der ©ne erinnerte ftch, beim SBater

SBrumo^ gelefen ju höben, baß nach «n» lange fchon bejahen*

ben Äunjfmemung* nichts tfceatraltfcher gebaut werben Knne,

atö ber ©toff jener gabel, wie fte ©uripibeS behanbelt hat.

©ne Ertliche Butter, bie ihren ©obn vergiften, ein ebler Sohn,

ber ben 9>fetl auf feine SRutter abbrftefen will, wdhrenb biefer

*) SDieS ift allem tfnfdjcin nach ber $anbfa>tft(iche Gntwurf ju bem

fatirtfdhcn Äuffafc tm 3>urnal für Cuyuö unb SSRoben./ bcr ®octf)e'6 3om

fo erregte, baf ber fchon a&gebructre Sogen nicht ausgegeben werben burfte.

£arum ift er ein Xnelboton, über welches jefct (Stoetze t>UUtid)t fetbjt in

feinem fo adjilleifchen 3orn entbrennen würbe. ©. 83iograpf)ifche ©fij*e

X K. Ö6tttger'ö ®. 51. unb 3eitgcnoffen XLII1.
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boppelte 8*et>el bte gegenfeitige Erfennung herbeiführt ; toa*

fann un$ mehr ergreifen, fpannen, beliebigen? Ein Enberer,

ber bte glichen Erinnerungen au§ feinem Racine gern mit«

tbeilte, ermangelte ntc^t, auf bejfen 2Ctyalte hinjubeuten unb ju

erjdhkn, »te fein ber franjofifche Sragifer feinen SoaS nach

bem 3on be$ EurtpibeS ju bitten gewußt habe. <g\n dritter

enblich wollte bie Enefbote felbft au$ bem SÄunbe be§ ehrwur*

bigen SichterS gehört haben, unter beffen unfterbltd^en Sßerfen

auch ber Egathon gldnjt, baß bte fieeture be$ Euripibeifd)en

Son in ihm bie erffe 3bee jur #ert>orbringung jenes SOtöfter*

werfeö geweeft unb befruchtet höbe, tflle aber fKmmten barin

überein, baß bie ^Bearbeitung unb SBiebererwecfung biefeS <3tojfe$

für unfer Ztyattx ju ben fchwiertgjten Aufgaben gehöre, bie im

Äreife ber bramatifchen Sichtfunft lagen, ©d&on bie um>ermeib*

liehe SBeglaffung be§ Ehor$, ber boch f)iex Wo* bur<$ SKfc

leib, fonbern auch burch rafche§ Eingreifen in bie #anblung

felbft Ztyli nimmt, macht große 2Cbdnberungen in ber Ökonomie

beS ©tücfeS unb Einteilung in 2Ccte nithig, bte bei bem grie*

chifchen SEragifer faum angebeutet ftnb.

£)ie fch^ne Einfachheit ber griechifc&en gabel ijl für unfern,

»on hunbertfachen SSerftdrfungen ^erwähnten ©efehmaef ju nücfc

tern unb einfchldfernb. 2Bte miSlich ftnb (ier aber alle Sufafce

unb Erweiterungen. Enblich, unb tiefer 3weifel fchien befon*

berS alle gebilbete, aber boch noch nicht aller moralifchen 33e*

fchrdnfung überhobene tarnen i)att ju dngfügen, wußte man

nicht recht, wie ber dichter eine$ neuen 3on über gewiffe

fchlüpfrige Eonfefjtonen mit Ehren wegfommen finne, ba ftch

bie gan$e Stawicflung beS ©tücfeS um bie. SBiebererfennung

eineö SungfernRnbeS unb um bie fritifchen tfugenblicfe brefct,
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wo 3on fein Däfern empfing. Daö hatte nun auf ber athcni*

fc^en SBuhne gar nichts auf fleh. Äeine ehrbare grau befugte

bort jemals baS Sweater, unb felbft bie weiblichen Stollen wür-

ben, nur von männlichen ©chauft>ielern gegeben. SBaS in einer

puren SDfdnnergefellfchaft nicht ben geringsten 2Cnffoß gab, !ann

in unferm aus beiben ©efchted)tern gemixten Sufchauerpubli*

cum burch üppige SSerfc^leierungen vielleicht nur noch mehr

Ärgernig geben.

SQBer wollte alfo nicht im SSorauS bem fühnen Dichter

Dan! wiffen, ber, alle biefe SBebenflieferten nicht achtenb, au*

jenem (Suripibetfchen Son uns eine neue herrlichere <5<h6pfung

mit ber jarte(!en Schonung beS weiblichen spublicumS hervor*

rufen tonnte. 2Cber, fragte Semanb, hat nicht eine gewiffe burch

t^ren vorlauten £on hinlänglich gefannte ©d&ule ben armen

(SuripibeS neuerlich er(l ganj ehrlos gemacht? 5Bie fommt e$

benn, baß ber SSerfaffer biefeS ©tücfeS, bem biefe Stimmung

unmiglich entgangen fein fann, grabe eine Eragibie biefeS

Dichter^, über beffen flache (Srbdrmlichfeit unter allen Äennern

tn ben obern Legionen langft abgebrochen i|t, einer neuen Um;

aybeitung wurbigte. ©rabe barum am erjten, antwortete eine

anbere ©timme; habt nur Echt, meine greunbe, wie ßuripibeS

bieSmal in bie (Schule genommen unb 2ClleS barauf angelegt

werben wirb, &u jeigen, wie biefer (Stoff unter ben plafiifchen

#dnben eines hebern ©entuS wenigftenS ju einem ttpoflino

gebeiht, wdhrenb ber ©ohn ber athenifchen -Stoblverfduferin Faum

einen erträglichen 9)riapuS barauS gefchnifet hat? —
Unb wahr iffc eS, eS verließ Sftiemanb, ber feinem CruripibeS

nicht erfi feit heute ober gejlern befreunbet ifl, bie »orjleHung

biefeS neigen Son ohne bie lebenbigjle Überzeugung, bafi von
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jenem griechifchen fcragifer bie gobel auch nur in ihren $aupU

umriffen fo beatbettet unb entwicfelt &u fehen, beinahe nicht mel

weniger als eine baare Unmöglichkeit fei. SMe ßücfe, bie burch

bie Entfernung beS Short entfielen mußte, ^at ber neue 3>icb;

ter burch bie vielfache Einfled&tung ber 9fytbia in ben ©ang *be8

ganjen ©tücfeS ju erfefcen gewußt, SBeim EuripibeS tritt fie,

ber beilige ?)ro^etenmunb beS ©otteS, ber aHeS Unreine flieht,

erft gegen baS Enbe jum erfien SDtale majeftdttfch auf, um auf

bie unmittelbare Eingebung ihres ©otteS baS rdthfeltöfenbe Äorbs

$en ju überbringen. *g>ter eriffnet fie gleich ben erffen Dialog

mit 3Mon, empfingt, befragt unb berdfy als eine gute ©chaff*

nerin beS Apoll bie neugierigen foeben angefommenen gremb*

linge, unb macht nun bie gutmütige 3wtfchentragerin, bie trog

ihrer ^oben 3ungfräulichfeit Manches andren unb auffldren

muß, was auch fct)on manche Äbtifpn unb £)berpriejterin m
unfern moberften Dramen nicht wn ft<h abwehren fonnte. Eine

foldfje 9>t>tbta bitte EuripibeS felbji bann nicht erfd&affen Wnnen,

wenn er bie ganjeSumpengarberobe, bie bort im <5d&er$

pöltS in ben Hamern beS 2Criflo^atu6 ihm abfobert, um ftch

tterfammelt gehabt l)&tte. $ier ift echter griechifchet ©emuS!

£>od) eS wirb §u feiner 3cit gewiß nicht an trefflichen Dramas

turgen ermangeln, bie biefe Überlegenheit beS neuen 3on über

ben alten in ber Anlage unb Ausführung beS ©tücfeS aergtte*

bern unb baS lefebegierige publicum mit allen Söetbienflen bef*

felben ausführlicher befannt machen werben. ES wäre fträfUche

Anmaßung, bieS jefet AHeS fchon, wo wir unS faum öon bem

erffen allgemeinen Erjfaunen erholt tydbm, f)acxtUin erfien

ju wollen.

Üftur einiges SBenige noch jur 3>robe. Sn biefem neuen Son
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entbecfte bie hob* 9tytyta fcr)on in ber erjten Unterrebung mit

bem SEempelfnaben ben gunb mit bem Äirbchen, wa$ beim

(SuriptbeS gan$ ju (Snbe geflieht, alfo eber, als c§ tr)r $r)öbu$

eingegeben ^atte. — 3m griecbifd&en 3on r)at $utbu$ grabe

uor fecr)jebn Sabren, al6 er bie Orgien be§ SöaccfmS auf bem

benachbarten ^eltfon befugte, mit einer Söaecr)antin beim tytt*

mgilium fict) $u tief in§ ©ebüfer) tjertrrt. 3m beutfcr)en 3on

"wirb er als (Sieger in ben ^tyiföen ©pielen gerWnjt unb

gerdtb nun TCbenbS beim ©iegerfcr)mau$ mit einer Wl&nobt in

allerlei Stetraulichfeiten*). »eim (SuripibeS ijt baS .ßeqen**

blut ber ©orgo heilbringenb , ber ©eifer tyrer Gattern aber

t&btenb. #ier unterfct)eibet fict) SSerberben unb £eil nacr) ben

^erafammern, unb ba$ ^ettt^fie gamilienfleinob, was bort

Äreufa in ibrem Brmbanb &erfcr)loffen tragt, bewahrt hier, man

wetfj felbjt nicht wo, ber alte Crrjieber.

£>och bie§ ftnb wabre Äleinigfeiten gegen bie wesentlichen

Umwanblungen unb 2Cmpliftcationen, burcr) welche uns bie ein*

fdltige gabel beS <Suripibe$ nun erfl rect)t genießbar gemalt

wirb. 33efonber$ ftnb bie legten jwei 2Ccte ganj neu erfcr)affen.

2>ie fcr)on t>on ben Wten belobte StfennungSfcene, wo 3on bie

bort im ChmpibeS .auf bem 3Cltar felbflt ftfcenbe Äreufa

jebeS einzelne <5tücf ber im £6rbcr)en befmblichen |)u&* unb

©pielfacr)en ibr ungefeben erraten Idfjt, f)at ber neue £>icr)ter

uerfebmabt unb unö bafttr eine förmliche 2fo§f6bnung mit bem

XutbuS, ben ber alte Sragifer t>iel ju fdjnell abfertigt, erleben

*) S^ifidc Xltert$um$forfdjer (fefct S36ttiger in einer Kote tyinju) wm
ben ben merfwürbigen Umftanb, baji bei ben pipt^ifdjen ©pielen juglcitt)

baed^tfd^e Orgien begangen würben, tyrem ©rempfare oon Mewpü Graecia

feriata über tyrem <5 orfin i bei&uf<hrei6cn ni<bt »ergeffen.
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laffen. 2)ort macht eine (grfcheinung ber SKiner&a, |>ter beö

Apollo ben ©chluf. 2)ie franjiftfchen ÄunjWchter übet baS

2Cn|!6ßige ber ^dufigcn ©elbftbefenntniffe in biefem ©tucfe natura

lieh fehr aUarmtrt, wtffen eS bcm CruripibeS boppelten £)anf,

baß er wenig|lenS julefet ben Apollo noch etwas gefront unb

ffatt fetner bte Wmwa hervorgerufen 1)abt, bie freiließ \)\tx,

wo eS nicht mehr auf (Enthüllung eines miSlichen TO&erftanb*

niffeS, fonbern auf bie SBerberrlichung ihres. auSerwdhlten SSotfeS

burch eine Reifte großer <5tammfur|ten anfam, nichts weniger

als unfchicflich eintrete. 2fuf alles bieS ift ^ier wie billig nicht

bie geringfte 9?ucfjtc§t genommen. £>ie göttliche tUwerfchdmt-

heit tfpott'S erreicht ihren ^od^flen ©ipfel. #at boch bie ^fythia

felbft im SSorhergehenben bie Äreufa waefer ausgefeilten, baß

fte, um ftch ein einjigeS Cmothen ju erfparen, eS ju folgen

Weiterungen tya&e fommen laffen.

Sie 2)iction ift, um aud) *>on biefer wenigftenS ein

SÖort ju fagen, ganj wie fie bem wahren Äothurn gebührt

unb nicht feiten auch außer ben fyrifchen ©iplbenmaßen ans

fyrifche jtreifenb. SBie fahl erfcheint biefem gegenüber ber rhe*

torifche (SuripibeS mit feinen nimmer enbenben ©enteren, bie

nur ber ©rieche jtetS im #erjen unb auf ber 3unge hatte.

SSelch' ein ©arten piertfeher Sölumen entbluht hingegen ber

$PI?antafte unferS £>tchterS? Wit welkem SKeichthum glühenber

garben ift ber entfeheibenbe unb auf ben hichften Effect bereis

nete tyrifche Monolog auSgefchmücft, wo ßreufa am tfltar beS

WbuS biefem ihrem Verführer felbft alle Umftdnbe beS fötu

lagerS in t>er ©rotte tjorerjdhlt. 2Ber mag bagegen bie nüc^

ternen 2Cnapd(len beS (SuripibeS (fö. 860 ff.) , wo fie biefelben

©eftdnbniffe freilich nicht ben ßüften unb Saunten, fonbern bem
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<5r)ore i&rer grauen ablegt, auc&nur ber SSergleic&ung werty

Ratten? £)afür fölugen au$ bier bei biefer woflüpigen SBilb*

nerei mele 3ufd&auerinnen befäämt bie tfugen nieber unb freue*

ten pdf fyetmlid&, bod& n>enigPen§ nid&t an ber ©teile ber ©d&aus

fpielerin $u fein; bie fo etwaö fagen muffe. Eber wa$ ip auc$

ber ebelpe alte (5r)tcrn>ein gegen ba$ püfpge geuer unferer neuen

Sejtillirfotben?

$lun ro&xe au$ t>on ber ©eletyrfamfeit ju reben unb von

bem SBepreben be$ £id&terS, un§ $ic$t* Wienern alle ©tamm*

fagen ber Crred&tyiben unb alle SBunber ber SropfjomuSfyctyle

funbjutfjun, welches, »erbunben mit bem funfrretcr) t>erfcr)lunges

nen 9)eriobenbau unb bem bitf)t>rambifdf)en tfufPuge in ben Itjri*

f<$en ©teilen, über alle 3ufd)auer ein angenefymeä ©taunen

ergoß; t>on bem unabldfpgen Kampfe, bie einförmigen SBilber

beS duripibeS mit ber 9tyantape eines Marino auSjumalen unb

t>on fo mel anbern ©d&6nf>eiten, bie nur ein wteber&olter unb

ruhiger ©enuß jum »ollen ©ewufjtfein bringen lann. 2Cber e$

t(l fcier nid&t ber föicflic^Pe jDrt baju, ber pc^ mellei^t anberSwa

pnben bürfte. ÜRur baS bebauert mit unS jeber greunb be*

<5uriptbe£ aufrichtig, baß biefer jüngere $)id&ter ntc^t al$ &\U

genoffe be$ (EuripibeS geboren wurfo. 33on tym, nid&t t>on bem

2£gattyon f)ättt bann 2Cripopfyane§ in feinen StyeSmo^oriajufen

ben gcängPeten Sragifer baS bewußte £arle&n wn SBeiberritfen

unb anbern fd)5nen ©ad&en pcf) erbitten laffen.

(Sinen feltenen ©enuß gewährten in ber Zfyat bie mit

bem geübteren Äennerblicfe angeorbneten £ecorationen, 9Äas

föinerien unb ©ewdnber in biefem ©tiefe. 5Ran &dtte fogar

fe^r harthörig fein ttnnen unb würbe boc$ bloS burc§ £)a$, roa8

in einer ganjen S?et^e jterlid&er ©ruppirungen unb SableauS
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bem lüjfernen tfuge bargeboten würbe , eine wa^re SBefriebigung

empfunben fcoben.

2Bie ergaben unb bur# ben ßontrajl ber (litten 9?utye mit

ber regften ^Bewegung ergreifenb war jum Söeifpiel bie <5rfd&eu

nung ber 5>pt^ia im feierten 2Cct oben an ber #atle beS Sem*

pelS, beffen innere Sid&tmaffe auf bie ttortfyeifyaftejte Söeleud^

tung ber eintretenben 9)erfonen trefft beregnet war, unb tyr

rufyigeS 3u^6ren ber flürmtfcfycn 2eibenfd)aftlid&feit ber Äreufa

im SSorbergrunbe gegenüber? $ier war ber ganje ßfcor gleich

fam in eine einzige, jlitte unb toc^ tfjeilnefcmenbe gigur

gufammengebrdngt. SBaS müßte fte aber er(l für einen Qrinbrucf

gemalt fyaben, wenn fte bem griecfyifd&en 2)id&ter gufolge &ier

jum erjlenmal erfd&ienen wäre. 2)ie $&$|ie überraföung war

fürs ßnbe aufgefpart, wo bei ber ßrfd&eimmg 2CpoU'ö burc$

einen fy5d&jt einfachen unb eben barum t>ortrefflid&en Stted&aniS*

muS jwei Sßoifen ftd& plofclic& um bie Sempel&alle lagerten,

au$ welchen fyeroor nun bie ©lorie beS inbefü auf eine Söaftl

tretenben ©otte$, im £intergrunb nod& bur<$ einen flammenben

transparent gehoben, unS 2CÜc majejfdtifcfc überjfra&lte. 2Bie

fein würbe fcterburcfc ben mannigfaltigen oft lad&erlid&en Wi&

griffen unb Ubelflänbcn abgeholfen, mit welken fonft wol unfre

©ötterfu^ren tyerabjufd&auFeln pflegen, (greilidf) ift nid&t überall

ein Tempel im £intergrunbe. 2Cllem bie 2(lten, »on welken

ber Deus ex machina bod& ju uns gekommen ift, fyatttn ja gar

feine £>ecfen über ber SBüfcne. 2Me ©6tter mufften alfo immer

*>on unten berauffommen, wenn fie aud& bur$ gewiffe betfenbe

SRaföinen baS 2Cnfe$n be$ ©cfcweben* in ber £uft erbtelten.

SBarum fännten nidf)t alfo bei un6 wenigjlenS SBolfen fd&neH

fcerabgelaffen unb binter benfelben eine fc&neHe »eleud&tung unb
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eine 58ajt$ für ben ©Ott , ber nun burefc eine SBerfenfung

heraufFarne, eingef<$oben werben?)

2Me fdmmtlt^en GojhtmeS jeugten wn einem tiefen unb

glütfltc^en ©tubium ber 2ttten unb waren na$ befonberS bar*

über mitgeteilten #anb$eid&nungen verfertigt worbetu Sftuffelm

$u ben unteren ©ewdnbem unb woHeneS 3eud& ober ßafimir

ju ben £)bergewdnbern brachte fcie^ vortrefflich SBann wirb

man aufboren, ju bergleid&en SSorjleUungen bie fyoncr SBaaren*

lager in 2Cnfpruc§ ju nehmen! 9tur SBolle unb wa6 biefer am

ndc^ften fommt, brappirt im alten clafftfc&en ©imte. 2Cller

2ftla(j ift nur auf IDpernbeleud&tung berechnet. -ättuß eS ja

Raffet fein, fo barf er wenigjfenS buref) ©ummi weber gldnjen

nod) rauften. Wtan glaubte fyier im 3on lauter Spuren wo

nid&t auö ben 6dlen beö GapitolS ober SSaticanS, bo# wenig«

fienS au$ ber Elbobranbinifd&en $od&$eit ober ben beften tyercu?

fanifd&en ©emdlben ju fe&n.

<5dmmtltd&e <2c$aufpieler üerbanben mit bem fcfyicflic&ften

©cberbenfoiele *) ein ungemein feines unb lobenSwürbigeö ©tu«

bium im galtenwurfe, in beren malerifd&em Spiele man bie

SötnFe unb ^Belehrungen eineö großen SföeiflerS nietyt öerfennen

fonnte. Äber baS grSßte, lautejle 2ob gebührt bem raßlofen

*) 9?ur ba§ 2Cufjtemmen ber #änbe an bem juc ©eite jteljenben "Kltav

im »orbergrunbe, ba wo ber <2c£jaufpfeler nur einen Zifä »or 1tc& ju

fcaben wäfcnte, auf welken man wol bei ber Unterrebung bie £anb &u

legen pflegt, würbe nod> ben Gegriffen beö tfltertbumg eine grofe Unfdjtcfc

lid&fett gewefen fein. Einige ®reifu|je, »on welken nad) bem Senate ber

2Clren me$re Saufenbe in unb um ben £empel ju SDelptyt aufgefteltt

waren unb bie |ugleic$ ein 4>araftertfh'föeS SRerfmal ber @cenc gu SDetp^i

gegeben gärten, würben bieö »ertrautere tfufletynen befler »ertrogen tyaben.

Senn nur fte waren bie Stföe in 2>elpf>i. —
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©fer unb ben unvergleichlichen tfnjfrengungen ber fdmmtlichen

©chaufpieler felb|I, tic biefe Aufführung ju einer ber vollenbefe

jten unb runbeflen matten, bie wir je in SBeimar gefehen

haben. 5JWe. Sagemann trug ben Son mit aller ber $fl\*

fäung fnabenhafter Unfchulb unb flogen SöewufjtfeinS f)o^ct

tfbfunft vor, bie fchon baS Altertum in biefem feltenen unb

fo felbjl auf ber grted>tfd^ett SBübne nirgenb weiter vorfommen*

ben Gharafter bewunbert hat. 3h* Bnftanb, ihre gigur, 2flleS

jlimmte barin überein, au§ ber ßünftlerin einen Sfyollino $u

machen, ju bem bann baS Urbilb in ber legten ©cene erfcheinen

follte. — Sföab. SS trug bie Äreufa mit fo t>iel SBürbe vor,

als baS fceibenfchaßliche ihrer S?oUe nur immer gemattete, unb

fdjmeljte burch ihre weisen älagetcme unb ihre Enmuth jeben

wiberfpenjligen SBufen. <$en S3obß fpielte nicht, nein, erwarber

ßonig ftithuS felbjl unb bie langfle (Srjdblung erhielt burch feinen

funjheich fleigenben unb nie ermattenben Vortrag Haltung unb

fceben. — #err ©raff legte in ben alten fyfaxbaB alle Sfofe

be$ lang verhaltenen ©efup, bie er fo glüeflich ju motioiren

üerfteht, unb gab uns, was er fein follte, einen noch nicht

aufgebrannten SBulfan unter einer £>ecfe öon <5iS. — £>te

^pthia, Sttab. Heller, blieb burch ba$ geierliche ihrer ©timme

in ihrem ©piele jretS in reinem Crinflang ju bem übrigen, jeigte

überall bie benfenbe Äünfllerin unb unterlag nie ber auf fte

vorzüglich brüefenben 2a|t beS 83ortrag§. £)en lieblichen Äranj

biefer Sarflellung fchlofü #err #aibe als tfpollo mit ber wür*

bigjlen gigur, bie man ju einer folgen 9?eprdfentation wdhlen

fonnte. (SS bürfte in ber Sfcat föwer fallen, unter bem weit

zahlreicheren ^erfonale mancher grißerer SBühnen fechS fo erlefene

<5chauft>ieler ju fechs folgen Kotten $u fmben. SRoch feltener aber
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bürfte bte Bereinigung fo vieler unb großer diente mit biefem

@rabe bon Aufopferung unb tfnjhengung, wie hier burchauS

bemerft würbe , unb ju einem folgen (Snfemble, auf unfern ge*

priefenjten Sweatern anzutreffen fein. 28a$ bermag ber ernfte

gute 2Biüe nicht, wenn er »on mdr)t gemeinen Gräften unter*

ftüfet unb öom belebenben $audhe eineö ©eniuS burchbrungen

wirb, bon bem geleitet ju werben, jeben beutfehen lün|tler$

erjler unb h^fter ©tolj fein müßte. Unb wie toiel &anl t>ers

btent nidt>t ber £>icr)ter, wer er auch fei, ber jur 26fung t>on

einer fo mißlichen Aufgabe fo biel innere unb äußere #ulf$mirtel

aufzubieten unb mit fo viel 9tyantafie, Äunfl unb ©elehrfamfeit

5U vermählen wußte. SSBo blieb je eine mit fo t»iel äraftauf*

wanb begonnene ©ache beim erjten föerfuch (lehn!

— S5....r.

©oett>e'e Urzeit über Sfpanb'ä ®3>aufpie(e-

©ie fyaben alle jwei Hauptfehler. 1) Alle moralifd&e SBefc

ferung wirb in feinen ©töcfen üon außen herein, nicht t>on

innen heraus bewirft. £>aher ba§ ©ewaltfame, unwahrfcr)einlicf>

3ufammengebrdngte unb Überhäufte in feinen ©täcfen, j. 18.

ber Gommiffair Sßallmann in ber AuSjleuer ift fcr)on mete

3ahre bei ber oerfehrten 2Birthfcr)aft femeS 35ruber6 Augenjeuge,

febon mele Sahre ebenfo heftig, auffahrenb, gewaltfam gewefen.

2C6er erft heute, wo ba$ ©tücf gu fpielen anfdngt, regt ftcr) ber

SBraufefopf, ftörmt an ber großen ©locfe, poltert unb will 2)aS

gut machen, wa$ bei frühem, nur ^alb fo ^eftt^en SSBarnungen

an feinen ©ruber unb beffen Äinber nicht halb fo fchlimm ge*
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werben wdre. <S§ t(t alfo burd&auS feine jureid&enbe Urfod&e

ba, warum bieS 2ffl(eö erfl jefet, wo ba$ ©tficf eintritt, fo t>on

außen herein fommen müffe. ©o mad&t ber <5tab$#rurg

3*ed&tler im @d^etnt>erbtenfl tyeute erft &$rm unb ©rte

nung , ba er bo# f$on awanjig 3a$re lang fein 3>fetfc§en bei

feinem amicus geraupt unb bie ©c&eiiwerfud&e feiner grau unb

Äinber mit angefe&en fcat. Oben barum/weil alle SWotwe nur

wn äugen herein bfoS zufällig jur ^auptentwirfelung wirfen,

rttd^t au6 bem Gtyarafter felBfl fcert>orge(m, braud&t Sffflanb fo

mel Nebenfiguren unb unnüfce 2Cu$|tafftrungen $u feinen ©tücfen,

weil er bur$ fte ben 2Cu8gang motioiren will.

2) <5r fefet überaß Natur unb Gultar in einen falfd&en

Gontrajh Kultur i(t tym immer bie Quelle aller moralift^en

SSerborbenfcit; wenn feine Sttenföen gut werben follen, fo Fe^

ren fte in ben Naturftanb suröcf ; ber #ageftol$e ge&t auf feine

©üter unb l;eiratyet ein S3auermdb$en u. f. w. 2Me8 tj! ein

ganj falfc&er ©eftc&tSpunft, au§ welkem er aUe Kultur verun-

glimpft , ba vielmehr ba§ ©cfd&dft eines ©d&aufpielbid&ter§ in

unferm Seitalter fein foHte, ju zeigen, wie bie ßultur wn 2Cu6*

würfen gereinigt, t>erebelt unb liebenSwürbig gemalt werben

fönne. ©ie SbpKenfcenen au$ tfrfabien, bie in Sfftonb'*

©tiefen fo wofcl gefallen, ftnb eine fuße, aber barum nur um

fo gefd&rltd&ere ©d^wdrmerei. greiltc$ fte&t er aud& in 9». bie

©runbfuppe ber fogenannten Gultur in i&rer fcaffenSwurbigften

3Cbf$eulic&fett. SoSgeriffen Don biefen &er$lofen SRobepuppen,

wirbe er au<# gan$ anbere Gtyaraftere jeid&nen unb ganj neue

Bnftdfrten in feine ©tiefe bringen Finnen.

tßbttiQft i)at nur einen Zfyxl obiger »etnerfungen wn (Soetfce in

feine befannnte <£nt»itflung be« 3fftanbif$en ©pieU in
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oierje&n Barftellungen, Äpril 1796. geipj. b. ©6fd)en, mit

aufgenommen. Gern $anbf<$riftli#et 9tod)laf entölt aufer m'elen

Briefen »on Sfftanb unb ben 83er$anblungen/ aW er »on 3RanJ>etot

na$ SBetmac tomraen foUte, 2Ran$eä, wag in jene @%ift niä)t mit

aufgenommen wotbcn ifr. fei nur Gürigeö ausgehoben:

Sfflanb empfing f$on als ßnabe bei feinen Ätern in

£anot>er (Snbrücfe, bte ben fodteren ®#auft>ielbic$ter $u

Hauptrollen tn feinen bejten ©tiefen begeijlerten. fytxf)er gehört

j. S5. ber ©tab$c$irurgu$ SRec&tler im ©#eim>erbien|f. Siefen

&at er ganj lebenbig na# einem &anit>erfc$en ©tab$#irurgu§

©6d&t copirt, ber alle ttbenbe $ur gefefcten ©tunbe fein 9>fetf*

$en bei feinem SBater raupte, alle tfbenbe bie ndmlicfcen ®e*

f#td>ten t>on feinen ÄriegSabenteuern in (Snglanb gegen ben

fkdtenbenten erjd&lte unb ben Keinen Sfflanb bur^auS ju fei«

nem ©tanb anwerben wollte. Oft ergriff er bte #dnbe be£

Änaben unb betaftete fte forfd&enb, ob jte für« SCceoud&ement

nid&t ju lange gtnger befommen würben. £>$ne biefe ültmu

mfcenjen fydtte au# ber watfre 9fe$tler, eine WeblingSroUe be§

JOirf)ter§ unb ©<&aufi>ieler§, fein Safein nie erhalten.

SSom feurig|!en Styeaterbrang ergriffen , entlief Sfflanb fei*

nen Ältern unb fam 1777 jur ©et>lerf#en ©efeHföaft nacf)

®ott)a, wo er anfangs nur ju Suben* unb S3et>tentenroHen

gebraust würbe unb batyer fogar ben ^Beinamen ber Suben*

junge erhielt. Sfflanb würbe balb feiner SWdngel gewahr unb

na^m (Sdtyof jum SSorbilb. Sei feinem &6$ft glütflid&en SEalent

jur SÄtmif copirte er (Sdtyof balb fo tooHfornmen, baß biefer oft

ern|t&aft barüber enträfiet würbe. 2tf>er Sfflanb mußte tteS abfiel

len. ©cfyof, felbft ein 9laturalift, ber wol ftrielen, aber ba$ ©ptel

nid^t lehren fonnte, wdre nur ein fer)r bürfttger ßefcrmeijter gewefen.

7*
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2)ie Korruption in SR. muß man bur$ einen Sfflanb felbjt

erjagen \)hxtn, beffen taufenbgefralttgeS SKienenfptel , befielt

©prac&dffung fogleid& bie dinmatis personas lebenbig Dormalt.

@. unb 2. finb eigentlich bie ©üben, bte £>.'S SSemt^t^eitcn

Äopf unb #anb liefen. £en 3weiten tyatte Sfflanb in feinem

8Sormunb in ber 9>erfon beS #ofratb Äreber leibbaftig abconter*

feiet. 2faSbrucfe wie ber: „o, tety fonnte mebr fagen, mefyx

wirfen, roenn iety nur wollte", ftnb tym aus bem SRunbe gc*

fd)rieben. £)iefer JBube ^at baS ©iegel ber SSerworfenbeit auc§

baburd), baß er mit feinen fc$wdr$efien SöoSbeiten laut prallt

unb (Sinem j. fd. febr offenberjig bie 2Crt er$dblt, wie er

geworben. (Sr b<»tte ftd& alS ©ubaltern t>iele Sabre beimlid^ alle

Seferteure protofollirt, beren 33erm$gen nac§ einem alten tan*

beSgefefce confiScirt fein follte, aber bureb bie fanfte 9?ac§ftcr)t

beS tfanbeSberrn ben Skrwanbten ungejWrt gelaffen worben war.

#uf einmal wtrfte er ft$ bie <5rlaubniß auS, jum Söeffen ber

berrfcbaftltcben ©efdlle bieS ©efefc in Ausübung bringen ju

bürfen, unb burefoog nun, wie ein ber $6llc entfprungener

Eeufcl, mit fiSfalifd&cr Brutalität baS &mb, um alle tum

©cbwejtern unb <Sd)wejrerfinbem melleidjt febon in ^weiter ©e;

neratton befeffene Erbgüter ber £>eferteure einjufafftren. .£>ieS

braute unge(;eure Summen, bem 3wingt?ogt aber bo$ nur ben

fcitel eines glögelS üom bamaligen Ä.^rdfibenten t>on SR. ein.

tfllein nun fam ein einficbtSwllerer Oberer unb £. ließ ein

neues <5tücf ausgeben. (SinS ber föonffen Ämter war burd)

9RiSjabre unb £agelfölag in ftarfe 9?efte gefommen. dt erbtelt

ben Auftrag, biefe mit ©cfyonung einzutreiben. 2Cflein, fo pflegte

er biefen Auftritt felbft ju erjdbfen, tc$ fannte baS Sntereffe

meines gndbtgften ^ertn. HlleS mußte bei #eHer unb Pfennig

- :
*
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auf bet ©teile begabt werben. 3$ bra$ ben jDfen au8 ber

©tube unb wrfaufte bie auSgepfänbeten SBetten auf bem SRarfte.

©o fam er mit ffrofeenbem ©ecfel jurücf unb warb jur f&u

lobnung ß.^atb. — £er ©chaufpieler, ber im fBormunb fein

konterfei ju fielen hatte, Butter, copirte ihn bis in ©ang unb

Äleibung. 7LUe§ fd&rie laut auf unb rief: (Sr ift'S! 55er ©d^au-

fpieler war au§ ber *g)au^tflabt. S5ei ber erjlen SBorjiellung

flatfchte ber nicht fehlte, t>or Ellen öorauS: <§i, ber macht'S

ganj charmant; e$ freut mich nur, baß boch einmal ein geborneS

ßanbSfinb fo gute Anlage getgt. £>cm muß man SBetfall juflatfchen.

£)te6 feine Äußerung mitten unter bem Subel ber ihn mit SBlicfen

mm allen ©eiten anfpteßenben 3ufd)auer, unb nun flatfchte er

burdjS ganje <5tücf. Grine gewöhnliche unb SRiemanb bort

frembenbe ©ache war, baß bie 2Beiber ber —r
— ju ben $ar;

teien, beren 9)roceffe jefet anhängig ftnb, herumgeben iinb ihnen

tnS ©eftcht fagten : ©eftern bat mein Üföann ihren SJkoceß jum

SBortrag erhalten! SJttan !ann leicht ermeffen, wie ein fold&er

Sßinf erwibert unb wie biefe (grwiberung angenommen wirb.

Sfflanb hatte t>on 9?affau ©aarbrucf eine- 9>enfton wn

300 ^balern, wofür er jährlich einige SBochen bort fpielte.

2)iefe ifl mit ber franjöftfchen 3nt>afton, bie baS ©aarbrücfifche

bB auf feine #abe unter ber Crrbe, bie ©teinfoblen, rein au$*

geplunbert fyat, natürlich weggefallen; ein Umftonb, ber eben

nicht baju betgetragen f)at, Sfflanb jum Sfcepublifaner ju fra*

terniftren. S5ei einer folgen TCnwefenheit in <3. würbe auch

einmal be6 Nachts auf einem Sweater unter freiem Gimmel ein

auSbrücflich ba$u verfertigtes 2)rama gegeben, wobei ber ÄreiS

t>on mehr all 8000 3ufch*"wn/ bie auf ben ampbitbearralifchen

ftafenbdnfen herumfaßen, unb bie Slheaterbeleuchtung burch lo;

*
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tonte $e$pfannen allerbingS ein neues ©d&aufpiel gewahrten,

aber ber Effect be$ ©tutfeS in »fcfft^t auf ©ptad&e unb

2Cction gan$ berfeblt würbe. 6$ würbe enblidb ein 33acc$anal

au8 ber @a$e. 9Ran ^atte bei Sage fäon warfer gebedbert

unb tran! 2Cbenb$, um ftcfc gegen bie Äüble &u fd&ufcen, no$

mebr. ®er (Srfolg war ber natürlich (le »on ber 2Belt. —
Sfflanb gefiel gar nid&t in Hamburg, als er t>or mebr als

ad&t Sabren mebre ©ajhollen bort fyielte. 3um Unglucf be*

butirte tr mit bem £amlet. 2Me$ föeint er ben Hamburgern

nid&t üergejfen ju finnen unb er erjdblte StteleS auf tyre Um

Soften , woran fte bo$ wol unfd&ulbig Pnb. 2>aju red&ne i$

bie ©eföu&te mit bem Äucben auf bem großen runben Sifcb,

ben Kiemanb erretten Fonnte unb ben enblicfc S5uf^ mit einer

£atte auö bem ©arten nod& fortfließ. Sabin gefcirt fein Um

r witte auf Älopftocf , ber in großer ©efettföaft SSinbeman*) eine

feiner Öben t>or$witfd&ern ließ unb burd& feinen ßpniSmui

5ur&cffd&eud&te.

2Cber bei biefer ©elegenbeit gab Sfflanb sugletifc einen aufs

fallenben SBewetS feineö mimifd&en Äunjilertalent§. 3n $atm

bürg birfen bie Suben SRiemanb anfc&reien ober tbren Sribel

mit lauter IBerebtfamfeit anbieten, ©ie geberben ftcb baber, wenn

fte Semanb au$ bem genfter (crauttfiden febn, oft wie SBe-

feffene, um ibm ibr mercantilifcbeS Anliegen ju öerjleben ju

geben. Sfflanb logirte in ber @tabt Sonbon am Sungfernftieg

unb b^tte baber ©eiegenbeit, biefe bebrdifd&e Pantomime oft

anjufebn. 9lun machte er mebre Minuten bintereinanber biefe*

*) Übet -Klopftocf unb Hamburg wirb baö fülgcnbe £eft SJlanc^cö aus

»fcttigcr'« »eifetaartucb entölten , was ned) ni$t gebrueft ijt
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gan$e jhtmme Spiet fo lebhaft nach, baß wir, i>on unjlerblu

ct)em Sachen, wie $omer fcigt f
überwältigt, bitten wußten, baß

et aufhire. —
Die 2Rufe ber ©ittlichfeit unb ber moralifchen (Smpftnbung

ift Sfflanb'S begeijlernbe (Sottbett. 3b* opfert er bramatifche

SBatyrföemltc&fett unb alle Regeln ber Äunft bei ber 33erfertigung

feiner ©tfitfe auf, bie nur au$ biefem ©efuhtäpunft betrachtet

fein »ollen. ©chriber mochte biefen ©epcbtspnft nicht <j|etc£>

gefunben haben, al$ er ihm über feine Dienflpfltcht förieb: bie$

©tief Mnne er in Hamburg nicht auff&l)ten. übrigens fc^retbt

Sfflanb, fobalb er ftch t>on ber Situation fetner gelben burd^

brungen bat, feine ©tiefe unbefchreiblich fc^ncU unb flüchtig

nieber. Schabe nur, baß e$ bann immer bei biefem crjlen

(grgujfe bleibt unb bie fpdtere geile fafl gar nichts abraspelt.

Unb wo fdnbe er in SR. einen fritifchen greunb! „Snbem ich

ben erffen 2Cct nieberfchreibe (fo fagte er mir felbjl), weiß ich

gewihnlich felbjl noch nicht, wie jtch'$ in ber golge entwickeln

werbe, unb fann mich oft felbjl, al$ wäre ich *w Dritter, recht

beglich auf ben EuSgang freuen, ben ba$ Ding nehmen wirb,

unb recht neugierig auf bie (Sntwicfelung fein*). Dann winbet

eB ftch benn fo öon felbjl ab." —
©inen fonberbaren Auftritt hatte er einmal mit bem 2Äarf*

grafen bon »aben in ÄarWruhe. Der ©ebeimeratb t>on ßttmg*

hofen befchieb ihn, ba er bort mit großem S5eifatl gefoielt hatte,

*um Sftatfgrafen in« Bubtenftimmer. Sjpanb Farn boU <£rwar*

tung ber Dinge, bie ba fommen fottten. Der Sttarfgraf ging

*) Gtwag Ähnliche« fanb aueb bei Cafontaine jtatt, wie ich <w

einem anbern Orte mtttfjctten werbe.
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grabe auf ibn $u, Wieb fcart t>or tym jteben unb blitfte, obne

ein jlerbli^eS Söort $u reben, t^n mit forfd&enbem Buge bom

guße bis $um SBirbel eine fange, lange 3eit an. Snbltcty trat

er jttrucf unb fagte jum 5Rinif*er ganj leife : «Sagen ©ie e$ tym

!

tiefer trat nun n<tyer unb fpracfy: ,,©e. £)urd&lauc$t fragten,

ob er tyn, ben SttarFgrafen, felbjf wol fo lebenbig coptren tönne,

baß biefer ftd> felbflt getreu nad&gebtlbet in tbm wieberfmben

«mite?" <S8 war ein wabrfcaft fftr|Ht$e* ©elfiji, fty in einem

2(nbem lebenbig abconterfeien unb juräcffptegeln ju laffen. 3ff>

lanb fagte gan$ entfd&loffen: 3a, ba$ finne er wol; boc$, fefcte

er naö) einiger S3efinnung fyin$u, muffe bieS bor einer größeren

2fa$atyl öon 3ufd&auern gefd&eben, beren ©egenwart tym erfl

ba$ wabre SEalent biefer mimifd&en £>arjfellung gäbe. £)er SDtorf*

graf fagte: ba$u fonne SRatfy werben, jlanb aber natürlich t>on

biefer ©tunbe an bon feiner fonberbaren 3umutyung ganj ab. —

#erber*

£eute früb (26. ©eptbr. 1791) prebigte £erber in ber

<2$$lof|s ober ©arnifonfird&e. £)ie§ war ba$ erjle 2Ral feit

langer al$ einem #albjabr, unb ba e$ fctyled&terbtngS jum guten

£on gehört, ©onntagS üftadfjmtttagS im Sßauxtyaü ober in ber

Sbeegefellfdjaft fragen ju fonnen: $aUn ©ie Berbern gebort?

fo waKfabrtete nod& t>or 9 Ubr bic ganje beau monde in biefe

in ber dußerjten SSorptobt gelegene äird&e. 2Btrflt$ fanb id& aud)

unter ben 3ub6rern weit mebr SBorne^me al$ aus ben niebern
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<2>tdnben, bie e$ wol fielen migen, baß ^erber'l ifcanjetoor;

trage bei aller föeinbaren ©mplicitit bo<*> für ungebilbete ober

ungeübte 3utyirer f$wer ober faß gar nid&t aufoufaffen fi'nb,

weil jtd& fcier alle begriffe nur an einen locfer gehaltenen gaben

anreihen unb ntc^t in bie gew6&nltd)e auefc ben ©eübtern au$

ben niebern ©tinben letzter ju überfetyenbe ©c^lad&torbmmg

t>on spropotftion, feilen unb Unterabteilung gepeilt unb ein*

gegliebert fmb. £%ofttion, auf welche £erber felbjl in feinen

»riefen über ba$ 6tubium ber Geologie (IV. ©. 282) einen fo

au$fc$lteßenben SBertf) fefct, ift gewtf? audf) in jeber feiner $res

bigten, bie er, wie er mir noefc biefen 9lad&mtttag fagte, bem

Sntyalte nad& ganj auftreibt; aber e$ verfliegt ein S^eil in

ben anbern fo fanft unb unbemerft, baß ho#en$ nur bie

«£aupteintfcetlung allgemein bemerfbar wirb.

2£u3 bem Süangelium &on ben jetyn geseilten tfuSfdfcigen

na&m #erber ben einjigen banfbaren ©amariter heraus, unb

tiefer fceranlaßte ihn, über baS ©efühl ber £)anfbarfeit als ein

wahres menfchltcheS unb menfchenwürbigeS ©efühl eine htnretßenb

fd^6ne ^Betrachtung anjufteüen. ®tatt ber gewJhnlichen ©n*

theilung fagte er: er wolle etwas jur Söefd&ämung unb etwas

3ur ^Belehrung fagen. S3efcf)imenb muffe bie Unterfud&ung ber

Urfad&en fein, warum bie ©anfbarfeit fo feiten unter ben SWem

föen fei. SSelehrenb würbe bie Angabe ber Sföittel fein, wo*

burch bieS ©efühl geweeft unb gefldrft werben ffinne. ©ehr

treffenb führte er balb anfangs ben ©ebanfen aus, baß ber

Unbanfbare in ber ßrniebrigung ber Ztytxtyit fei. Se mehr

ftdt) felbjl bie Spiere bem fföenfchen nähern unb t>om SKenfchen

Sßohlthaten erhalten, beflo treuer unb banfbarer ftnb fte ihm.

©a$ SBeifiriel ber #unbe, fo mancher Söogel, beS Joffes unb
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felbfi wilber £&iere, bie nadfr Sagten i^ren 3Bof)lt&4ter erfamts

ten (ber 86we beS 2Cnbroflu$), würbe #er leife berft^rt. 3u

ben fyett>or|ied&enb|fcn ©teilen biefeS SBortragS geborte au<$ eine

furje Ausführung ber SBorte: „unb bieö war ein ©ama*

rtter", wie er mit 9lad&bru<f gegen bie fcobltonenbe, nid&tS ffty*

lenbe unb jum 2Renf$enwo&l nid&tS britragenbe, fogenannte

Stec&tgläubigfeit eiferte unb bamit fd&lofi: bap ein foic^er felbjt

in ben Gimmel eine £6lle mitbringen muffe. Unter bie SRittel

jur £anfbarfeit regnete er aut>6tberji einen, gefunben £eib unb

eine gefunbe ©eele. 9tor ein Sfcetngeworbener war banfbar

im Cftangelium. ©d&arfe ©dfte machen fd^rfe ©ebanfen. £ter

ermahnte er bie Xltem, ja auc£ auS biefem (Srunbe för bie

fritye ©efunb&eit tyrer Äinber ju fordern — S5ei aller fd&ems

baren ^runfloftgfeit unb 6infa#ett Wu&te bodfr in iebem ©afce

ein an biefer ©teile natürlich $ert>orfi>rießenbe$ S3lum($en.

9W$tS war ge$afd&t ober gefugt, SRan faty gletc&fam fein <5nfe

flehen auS bem augenblicflid&en SSeburfmf* beS SfcebnerS. Öffen*

bar bilbete unb formte ftcf> jebe 9>eriobe jefet erjl, fowie fte auS*

gefprod&en würbe, in bie liebliche SRunbung unb $omgfäf?e gulle

beS AuSbrutfS , beffen aUbiegfame ©ewanbtyeit id& nid&t genug

bewunbern tonnte. Sind iji auffallenb. Berber mad&t *>om

Anfange bis &um drnbe feine einige Bewegung mit ben #4ns

ben, bie er immer im 9>riefterrocf jufammengefd&lagen fyilt

Aber bejto fipred&enber ijt bie übrige Haltung beS äorperS, beflo

auSbrucfVoller jebe Hebung unb ^Beugung feiner feinen fonoren

©throne, bie jebodfr, ba fte in ftetem gluffe fd&nell fortläuft,

eine größere Äird&e faum ausfüllen fann.

3$ fcatte t>on #erber'S 3>rebigt mel erwartet, unb feit t$

jene fc^ne ©teile in ©tur&enS ©Triften (II. ©. 332), bie fu&
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anfingt: „t# babe Berbern in Ormont geb&rt", gelefen, e$

Sa&re lang fe^ntic^ gewinnt, tyn einmal $u b*«n, aber alle

tiefe (Srwartung ijt ubertroffen worben. £erber ijl aud& in fek

nen g>rcbigten einjig unb unnadM>mlic&, unb bennodfr fagte er

mir biefen 9tad)mittag, ba(j er flc» unaufrieben mit tfd& t>on

ber äan$el fleige unb bann erji red&t f&ble, wa« er $u fagen

nid&t t>ermoc$t fcabe, ba mitten im Vortrage er|* ba§ Sbeal

beffelben tfcm t>or$ufd)weben anfange. <Sr batte bie lieblichen

»lumen gefreut, unb bo# wollte er felbjl eine fanaleimdgige

Srocfenbeit in bem beuttgen Vortrage an ftd& bemerft fcaben;

'Äußerungen, bie in bem 2Cugenblidfe, wo er mir fte tfcat, un*

miglid& ©rimaffe fein tonnten unb nur baju beitrugen, mi# mit

no$ grißerer £ocfcad&tung gegen biefen SRann *u erfüllen. —
(&en 4. Setober.) £eute legte Berber bei meiner <£mf&fc

rung aud& einen »ewei« feiner guten latetnifd&en ©pradtfenntnifi

ab. 3$ babe nur Äleinigfeiten bemerft, bie tc$ anber« auSges

brutft ober auögefprod&en fcaben würbe; 5. 2*. er legte ben

©d&ulcollegen ba« SRotto ber 8tyublif ber Dereinigten lieber*

lanber: Concordia res parvae crescant etc. an« #er&. #ier

fpracfc er Batäyi. 3ulefct trat er nodb einmal auf« Satter

unb tyielt mit ber *>orau«gefdf)icften Söemerfung, bafi, ba bis iefet

2CUe« lateinifcfc *er&anbelt worben fei, bod& wol mancher 3u*

birer leer ausgeben würbe, nod& eine treppe beutle Siebe,

worin et ben befannten ©afc: baß Spulen feine $rtt>at*

fad&e feien, t)txxl\$ localiftrte. 6« war mannet fhafenbe

©eitenblicf auf ba« bietfge publicum barin. £>e«wegen wei*

gerte er fid& aber au<&, fte mir $um Drutf ju ftberlajfen. Hl«

er nad& feiner SBteberfunft toon Stalten jum erfien STOale wieber

prebigte, fo rebete er SBeimar mit ben «Borten: bu liebe« Reine«
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©tdbtd&en! an; ein 3>iminutfoum, ba$ bem t>on ben Sßor*

Peilungen 9iom§ unb anbetet großen ©täbte nod) erfüllten

SRebner leidet ju berjetyen, abet in ben Styren ber SBeimaraner

ein fd&redflicr)er ttbellaut war. 3n biefer heutigen 9?ebe ging et

noct) weitet. £>a nannte et baS ganäe gürjtentl;um ein Ednb*

d&en. 2Cud^ bie$ tfi aufgefallen. #etbet'$ Stau, ein fyerrli(r)e$

gebilbete§ SBeib, bie jebod) tyre ßenntniffe aufS weifeffe ju »er*

bergen weiß, entfd&ulbigte bie§, ba iä) mit ityr baton fpract),

fetyr fein: „ÜÄein SRann arbeitet jefet an bem legten Steile

fetner Sbeen jut ©efd>tdr)tc bet 3ttenfc$)eit, wo et immet ©liefe

über ganj Europa unb bie SSet^dltniffe bet größten Staaten

gegeneinanber tyun muß. ©ewotynt an biefe großen ©liefe,

muß tym freiließ ba$ £dnbcr)en unferS ^erjogS in einem fel;r

wrjüngten SMaßßab erfd&einen."

(£en 16. Sfawember 1794.) „Um eine f$6ne, wenigstens

gern gelefene 9?etfe fd^reiben &u !6nnen, muß man auf ber Steife

felbfi grabe fo wofyt unb betyaglid^ gewefen fein, um feine 3ns

bfoibualitdt $ur £dlfte r»ergeffen unb jur #dlfte mit Willem, was

man meberfd&rieb, verweben ju ttnnen. 2Bet f$on mit einem

bejtimmten 3w«fe, 3. 33. um Wterttyümer, ©emdlbe u. f. w.

aufeufud^en reifet, trdgt überall nur allein feine Snbmibuas

litdt jur ©d&au. 3)ie ty6#fte egoiftifd&e 3nbmibualitdt i|r in bet

entyuftaflifd&en @cr)ilberung. £)atyer ffnb mir ©. Stte^er'S

£>arftellungen über 3talien fo unau3jtetylid&. 3$ $abe

mi<$ nie ganj betyaglic^ in Stalten gefunben; bafyer werbe i<#

e$ aud& mir nie einfallen laffen, eine Steife über Stalten ju

fd)reiben. 9J?ufler &on jenem ©efjeimniffe &u tnterefftren jmb 85 a*

rettt'S Reifen buret) Manien unb ©r^bone'S burd& beibe
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©eilten, föiebefel ift fchon weit einfeitiger unb ungenießbar

rer, weit er gar nicht inbwtbuell i(h SBeit beffer lefen ftch feine

übrigens fachleeren 9?eifebriefe über ©riechenlanfc, bie 2)ohm

auS bem franaJtfföen Original überfefet hat."

#erber'S ©efchäftigung in SBücfeburg nicht lange nach feu

ner SSerhetrathung war bie Äritif beS neuen SeftamenteS, 333et*

ftein, ©rieSbach unb bie Varianten, £>aher h<*t feine grau noA

immer einen innigen ©timm gegen alle Varianten unb freute

fleh beute ber luftigen 9>erfiflage über baS leibige Varianten*

wefen, bie £enfe im 2Cr<^tt> 1. Safjrg. IV. <St. e. 188 ff. bat

abbruefen laffen. $öet biefer Gelegenheit würbe über bie bort

ebenfalls protofollirte 2(bfagung vom fcuthertbum ber brei mittel^

märfifchen ©emeinben gebrochen, wobei $erber behauptete, ber

-SWntg f)aht ntd&t anberS fprechen fonnen, alS er bort get^an

habe, unb überhaupt viel #nf)dnglichfeit an bie gorm bewies,

auch Seller'S frühere 9teuerungSfud)t bei ben «Recfereten auf bie

Srimtät unb bie Saufformel nicht billigte. —
(£>en 22. üftoüember.) $erber wartete mit Ungebulb auf

fce $Pamo'S noch ungebrueft liegenbe Recherches sur les Ame>i-

cains. £)a wirb er ja wol auch baS tatarifche SBlut, baS in

ben 2)eutfchen rinnt, nicht vergeben. S03ir gehören eigentlich

ju ben ©aporogern unb an baS caSpifche SOJeer $u $aufe. Unfre

gürjfen verleugnen biefen tatarifchen Ursprung am wenigjlen.

#ier jtnb jwei oft wieberfommenbe d&arafterifiifche 3üge merf*

würbig. #erber'S bittre Verachtung ber plumpen beutfehen

Nation unb ber fürftlichen fox -hunters. <gs machte ihm bähet

aufierorbentliche greube, als er t>on ungefdt)* in ber neu heraus«

gefommenen Überfefcung beS Icon aniinorum von JBarflep uns
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l;eute ben (^arafter ber Seutföen twrlefen unb barin fo t>iele,

reibet au$ jefct nod& trejfenbe 3% jur SBejidtigung ber beut*

föen Unf6rmltc^Fett anjeic^nen fonnte. —
Urteil über ben nun »erfforbenen Tlxfyfoax 3gna§

©cfcmtbt, ben ®eföi<$tföreiber ber £eutfd)en. ©nige leicht

abjuwifcfcenbe 9>rot>injiali$men ausgenommen ein trefflicher $u

florifer. Berber, ber eben ben Styett, worin er ben Anfang be$

breißigjdhrigen ßriegS befd&reibt, gelefen 1>atte, lobte feine höd&ft*

mJglid&e Unparteili<hfett. 3hm (Berbern) würbe angff fein,

»penn er als ^rotefiant ebenfo unparteüfch fiber btefen Ärieg

[^reiben follte. —
@rJJat tiel #errfchf&chtige$ unb einen großen (SgoiSmuS,

bem nichts gut bänft, bem er nicht felbfi baS ©iegel ber fBiüu

gung aufgebrücft hat. SBer ftnb fiel ju 8fr. @chul$, als fte

$ufammen an SKeinhotb'S #och$ettabenb aus SBielanb'S 2Boh*

nung nach #aufe gingen. — <§r fonnte eS ffieinholb nicht

t>erjeihen, baß er ohne ihn nach 3ena gefommen war, ba er

bo$ fonft SReinholb'S großer ©chufcpatron gewefen war. 2Cu§

eben biefem ©runbe tfl er jefet gid&te'S evfldrter ©egner. Senn

er tfl ja in feinen Augen nichts als eine Greatur *>on Söotgt

6r protegirte einjt baS £iebeSt>erffdnbniß, baS ©dritter mit ber

fföajorin t>. Äalb unterhielt, unb als biefe auf einer Reibung

t>on ihrem SRanne beflanb, h<mbelte fte fehr wahrfcheinftch nach

feinen Eingebungen.

(J>en 15. 2)ecember.) ®ie Aufführung t>on äofcebue'S

©enjowSfy machte einen unaussprechlich fatalen Crinbrucf auf

Er wollte beim britten Act f$on hwauSgehn unb aß *or Angft

alle SBonbonS in feiner Safche auf. 3h*n warb bie rufltfche

Unform wieber fo lebhaft, unb er erinnerte fi<h, wie er fetbft
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zweimal bem rufftföen ©echter bulbigen mußte; einmal als

©tubent in Königsberg, als bie Stoffen Greußen befefet gelten;

baS $wettc SOtol, als er f$on GoHaborator in S?tga war unb

grabe bei ber geter beS griebenSfe|feS bie a$ronbe|teigung Äa*

tbarinenS befannt gemalt unb ifcr in Sftga ge&ulbigt würbe,

©mpfe^lung wn ßptfc'S ©d&icffalen in ber falmutfiföen ©efan;

genf<$aft. ©ne dugerfl barfleUenbe fcecture.

ffin wahres SSort würbe Ijeute beiqj Ebföieb gefprodfren,

als ft$ bie Berbern über bie föled&ten S^eaterjlöcfe befeuerte:

SBenn nirgenb mebr ©ere^tigfeit auf 6rben ift,

fo muß fie auf bem SUbeater fein.

©df)6ne Sergleid&ung beS italtenifcben unb beutfdfren £on

3uan. ®ieffeitS ber ttlpen fommt unfre moraltftrenbe Religion

ins ©piel. <5o moraliftrt bei unS Ztpmtto, woran im italie*

nifd&en mty ju benfen iß.

$ie (Sngldnber $aben außer ©baffoeare feinen 3>id&ter.

©ie b«ben nur gereimte ©ebanfen. <5ie Wnnen fein ganjeS

©Üb auffaffen. —

#erber las einmal bie ganzen ©fitting. gel. 2Cnj. bom 2(n=

fang an bur$ unb §iebt no$ jefet biefe 3eitung allen anbern

t>or. ®ie 2fllg. ßit.s3eit. lieft er, feitbem er im 4ten §>tücf beS

lften SabrgangS auf bie unfreunblid&e Staenfton ton Kant über

feine Sbeen gur ©efd&id&te ber 9Renf$beit gefommen ijt, gar nid&t

mebr unb bot einen bittern SBiberwillen gegen 2CUeS, waS bar;

auf Jöe&iebung bat. 2Cud& Rottet er bei jeber ©elegenfceit fiber

bie Wc^erlitbfeiten ber fritifd&en Wtofoptye, ben Smperatw u. f. w.

SBaS er mit ben ©ittinger gel. 2fo&. getrau fcatte, [wollte

er au$ mit ben Actis erudit. Lipsiens. tbun. ^ter erbriitfre
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t(m aber boch bie taft beS Ungeheuern SBerfeS unb er mu§te

feine Sbee aufgeben.

20S ich mein SSaterlanb Greußen jum erjten 9Ral »erlief

erjd^lt er, hätte ich t>or greube an ber ©renje bei 9>olangen

auf bie Crrbe fallen unb fte wie StartuS fäffen mögen. '3n

9?iga ^abe ich bte frohlichfle SBIftte meines Sebent gehabt unb

ich erinnre mich noch immer mit SJergnugen baran. 5öet meiner

9?eife burch granfreich tyit mir'S in ^Bretagne am beflen gefallen.

(Den 25. 3 an. 1795.) 9ttrgenb, fagte #erber, fühle

ich bte jwet ©eelen in mir lebhafter, als wenn icr) in fd&laf*

lofen S^dc^ten burch ben 2fabrang ber £ebenSgeijier jum Äojpfe

mic^ beim wunberlichen ©piele ber bilblufjen Sbeen, bie ffet)

fa(! jebe ©ecunbe mit feltfamer 5>tafltf in neue ßunjtformett

umbifben, leibenb »erhalten unb gletchfam $ufehen muß, wie

bieS ©aufelfoiel oft h^lbe ©tunben lang fortbauert. Um btefc

SBorfpiegelung loö ju werben, fpringe ich pl4felt<h oyS t>cm

Söette auf unb gehe einmal im 3immer auf unb ab, woburch

ich #err meiner Sbeen werbe.

3n Neapel »errichtete $erber jwet Trauungen. DeS eng^

lifchen Gonful Douglas Tochter mußte wegen aUjugenauer $Be*

fanntfehaft mit einem jungen drngldnber fchneU copulirt werben,

^eigeltn, ber S3anfier ber #erjogin unb ber #auSfreunb bei

Douglas, bat alfo Berbern, bie SErauung nach englifchem 9?ttu6

in ©egenwart eineS SflotartuS $u »oHjtehn. Der alte Douglas

las forgfaltig nach, toimtt auch W* franjoftfehe überfefcung bem

Original »oUfommen entfprdche unb nichts auSgelaffen würbe.

Berber befam nie einen Dan! för biefe ^Bemühung, geföwetge

ein 9>r<Sfent. — Die zweite war in ^amilton'S #aufe, wo
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eine ©enferin mit einem $au$freunbe nacr) genfer Ritual getraut

werben mußte, 2tuf ber ©teile, wo bie Trauung trogen

worben war, machte #eart glei(Oawuf tyre 2CttttUben.

£erber fd&rieb wdbrenb feines Aufenthalts in Neapel immer

in feinen Briefen an feine grau fcobpreifungen ber #ngelica

Kaufmann. 2)afir rächte fid& feine grau burcb ebenfo große

9>aneg9rifen, bie fte nad& Stalten Don SWortfc färieb, ber ftcb

bamalS bier auffielt unb 2CHe§ burdj feine fojlii^e 2Crt $u er*

jdblen an ftcfc feffelte. 2CuS biefen gegenfeitigen *Re<fereien wdre

balb eine wirflid&e Cnrfdltung entftanben.

Sn fRtm befugte £erber ben alten warfern SReifenftein

febr oft. 9Jeifen(lein ließ ftd& ganj von einem ^dgUd^en SBeibe,

einer Römerin , bei ber er im #aufe wotynte unb beren $5$ter

tyn auSfogen, tyranniftren. <£r batte eine einjige ©tobe im

(Srbgefcboß, wo bie genfler fe$r bodfr fron ber (Srbe waren.

£)aber nannte #erber bieS nur SReifenftein'S 2Bolf6b6ble- ^j»5

mal gab er feierlid&e$ Dejeuner. 8ki biefer ©elegenbeit fubrte

SReifenfiein feine ©d|te burd& ein anbereö 3immer in einen ©aal,

' ben er fldb fcermutblicb t>on feiner (Mieterin gu biefer 2Cbftcf;t

erbettelt batte. 3n bem 3tmmer, burefc weld&e6 man babin fam,

ftonben eine -Menge 2fatifen, ©emdlbe unb Äunftwerfe. 21(6

Berber über biefen ©d&afc feine SSerwunberung $u ernennen gab,

erfldrte Äeifenflein baS Sfcatbfel baburdfr, baß bte$ lauter ©adfoen

wdren, bie feine greunbe burefc ibn gefauft, aber weber ju be*

jablen no# abholen für gut befunben bdtten. Berber nannte

baber bieS 3immer ben ©otteSacfer feiner greunbe. 9?eifenjlein

war burdfr feine tyax$t, bie .er Don ber rufflföen Äaiferin fyatte,

I. 3
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IDberjter. äßet: tyn bafcer necfen wollte, rief tym $u, wenn et

unter feinen SÖftlJen unb #nticaglien fafl : Voilu vos tronpes,

Mr. le Colonel! üx fatte btc Staferei, ben Protector machen

ju wollen, unb würbe babur$ gegen frembe Talente fetyr unge*

rec$t. 5(jara war totum fein grojjer ®6nner, weil er mit

SBinf elmann unb SRengS gelebt fcatte. 3>er Äaiferin wn

Stoßfanb föicfte er mel verlegne unb mtfctSnäfeige Äunftwerfe

&u, um feine 9>rot£g& $u bereitem, £>ie3 jog tym, wie ber

rufflfd)e SDtfnifler t>. tfalfof im £aag oerfu&erte, eine 8erMl*

tung in Petersburg *u.

3n Neapel ging Berber t>fel mit Rädert um. tiefer

fcat bei aller feiner ©eneroftt* (befonberS gegen feine arme gas

mtlie im I8ranbenburgif$en) einen großen $ang jur akaCpvua

unb veraltet feine ÜRalertalente bloS barum, weil er eigentlich

pm fJDItnifler geboren fei. Jöei einem f6{tlic$en ®a|lgebot, ba§

#acfert Berbern %u (Sbren gab, war er unau6jte&li$ bur$ ba$

gro#fpre$erifc&e #erer$<i$len aöer ©Rüffeln unb ©eine, fobaf*

Berber, ber bamalS feine 2(rt noc$ mc&t fannte, im (Srnfie för

feinen ftirffamb beforgt $u fein anfing. SCrtige ÄneFbote mit

bem wärtemfrerger 2Jfoler ©melin. liefet arbeitete mit

#atfert'6 iängerm ©ruber, ©eorg £acftrt, tigltcb W #adtet

unb fcatte twi feiner Saune t>iet aufyujicfm. (Snbiidfr fagte et

flu feinem JMbenSgefd&rten, bem jfagew ©ruber: <£r wo»*

^eute gewiß ben alten Äfrummbit jatym mad&etw <&r foöe nur

?Cdbt baben. #13 fie nun alle &rei in einem 3hnmer juifammett

malten, fing ©melin auf einmal an: „#err £acfert!" 2Ba$

gibt'S? erwibertc ierwr dußerfl unfreunblidfr. 9hm fagte ©melin:

„3<$ benfe, ^ie jtnb ein grofer UReijler. Sebermann, fclbfl

3frre Leiber muffen S&ten Talenten @ere*ttcj!eit wiberfa^rm
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raffen." £adfert, unuetwenbet fortmalenb: SRetet 3$r ba$ im

Crnffe? „©ollte id& nic$t," erwiberte ber ttnbere, „ba tcfr felbff

tfttgenjeuge x>oxt £em bin, was fcnbere

£6renfagen lo&preifen?" unb fo gebt bet unoerfdfrdmte 9tone*

giprifuS immer fort, w%enb ber jüngere #atfert feinem greimb

balb bie gufeeben abtritt, bamit er bo# bie ©ad&e nid&t ju

^
weit treiben mid&te. tfuf einmal legt ber dltere $adfert ben

$infel weg unb fagt: 9ton, baS muß id& geftebn, ©melin, idfr

fyabe 3bn- feiger ganj t>erfannt. ©o triel SBerjtanb unb Älug*

beit b^be id& 3bm nid&t $ugetrauet. „Sa, aber," erwiberte

©melin, „bei äffe bem $atte i$ bo# t>iel an 3bnen auSju*

fefcen." SOBie meint <5r baS? — ,,©ie ftnb &u ganj etwas

Unterem geboren als ju einem fKalcr. ©ie foUten bei 3b«n

Satenten fffiimfler fein unb ein ganjeS 2anb glficflicfc matten."

£ter tonntc ft(§ £acfert ntcfct länger bitten, firniß bfe Staffelei

um unb bie Palette &u iöoben unb flog mit feiger Umarmung

©melin an ben #al$ , ber tnrn biefer 3eit an fein Webling war.

<§tnen befonbern SBiberwiflen b<*tte $acfert auf Süfctybein

geworfen. 20$ fie einfl jufammen malten, framte $adttt feine

Sbee aus, baß jeber SRenfö eine Sbietpfytjftognomie f)abe.

SBeifl Gr, fragte er, wem ffieifenflein <fynlid& fte&t? einem

ßiwen; einem Ebler; ßr? einem ©trauß. 9fam machte

*r ju Sebent bie Auslegung, wobei bemt 2if$betn, al$ ein febr

bummtB ©eftc&t, wenig gefd&meic&elt würbe. £>iel nabm na*

törlic$ ber ebrlid&e SEtfd&bein febr übel unb fagte: „9ton, ber

Ätrauji »erfteeft feinen Äopf unb geigt feinen geinben ben

^Matern." SRit biefen SBorten febrte er #a(ferten ben Surfen

tu unb ging jur Sbfir fcinauS. ©o er&ä&lte eS 2if#em #er*

bem felbfL £adfert'$ ©t4rfe befielt in ©eejttrfen, SBäumen

8*
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unb Sfjierfiücfen. ^iflorifd^c Portrait« malt er abfd^cuti^.

@o fab #erber ein fertiges ©emälbe für ben Äonig bei

tbm, wo ber TCct t>orge|teUt war, ba in ©egenwart be§ St&*

nigS unb beS ganzen £ofe$ ein ärieg$fcl>iff in bie <3ee ge*

laffen wirb. 2Cffe Siguren unb befonberS bie aufgewogene SÖacfye

waren unauSfle^iid^ ffeif unb wiberlidj). Ott bewohnt einen ber

fünften %>aläfle in Neapel, ben tym ber Ä6nig geföenft tyat,

mit ber &errfic§ften tfuSftd&t. Dort einen t>on tbm felbf* mit

abgelernter Äoc§funjf bereiteten tfaffee &u trinken, ift bie gr6fjte

Delicatejfe. —

(Den 14. «Kai 1795.) 3wei Dinge fmb fd&dnblic&.

Der erborgte falfcfye <5d)immer, mit bem man aufwärts ©leifc

nerei treibt, unb bie jämmerliche ©eijfeS* unb SBüd&erarmutb,

in ber man fd&macfytet. 3$ werbe fünftig £3reitfopfä 83ucfy2

brueferjeic^en, ben fd&x, ber an feiner Safee faugt, $ur

Sitefoignette aller meiner SBuctyer nehmen, mit ber Unterfcfyrift

:

ipse mihi sura nutrimentam. —
/#
2fud^ bie 836lfer baben t^r

eignet @$icffal, wie bie Snbimbua. 2Cber bie$ mag i<§ nidf)t

^reiben."

©eine au$ Seberberjtopfung unb £<Smorrfyoiben complicirte

Äranfyeit nennt er einen ehernen 9?eif, ber um feine Senben

gelegt fei.

Die genieüollften SKenfd&en fonnen ftc$ am liebjten. Der

tfinig *>on 9>reuf?en lieg ftc& juweilen rec&t burc^fengen unb

auSrflflen. Berber ging vorigen ©ommer in ben brennenben

juutcfyrallenben ©trafen am Wittag fpajteren, um ft# au$$u;

fo$en. Iusolatio ber 2(lten.
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3n Stalten fdtyt bie ffiittelclaffe ber 8efer, bie bei uns

bie ßefebibliottyefen unb bergl. erlitt. &a&er tfl bort aucfc feine

©c&riftftellerei für jte m6glid&, fein Sfoman, moraliföe ©d&riften

unb bergt. 2Begen biefer <3ei|le$armut() m6#te #erber au<$

ni$t fein geben in Statten begießen.

3n bem Portrait, baS £tfd&bein für grauenfcolä gemalt

f>at, tfl Berber im gei|tli<$en Dmate. Sßielanb fagte über

bieg i&n trefflich fleibenbe C&ojtum: wenn man bieS ftefct, fo

evfennt man e$ vec^t lebhaft, baß #erber ba$u gemalt i|f , um

ber <Sr$priejter beS menfd>lic$en ©ef$lec&t$ ju fein.

©eine freie ©tirn jetgt 2ic$t unb allumfaffenbe Uberft$t.

©ein fettes ©p<fyerauge fdjeint bie SRatur in tyren verborgen;

^en ©e&etmniffen auSfixtycn ju wollen, dt $at oft bie #al*

tung eines lauföenben #or$er6, um bie teifeften Eine unb

Harmonien in ber ©eijlerwelt $u »ernennten.

S3on 9ttga au$ erhielt er ben Antrag, ben (Srbprinjen von

iDlbenburg auf feiner 9?dfe bur$ £eutfd&lanb unb granfreidO

$u begleiten. <§r na^m bieS unter ber SBebmgung an, feine

Station fogleic$, wenn e6 u)m beliebte, t>erlaffen ju f6nnen unb

fölug, um ftc$ frei au erhalten, alle fejfelnben ^Belohnungen au§.

£)er $prin$, ber nachmaß für wa&nfmnig unb für unfd&ig erfldrt

worben i(l unb no$ jefct im ©d&loffe &u $l6n fein SOBefen

treibt, war fefym bamalS ein ©onberling, otyne boc& ©puren

fcer SSerimmg unb SReigung jur fatyolif$en ©d&wärmerei ju

jetgen*). SfiBeber fein ©ber&ofmeifter, ber #err t>. tfappelmanu,

*) ©tefem grinsen werben wir in 9S6tti<jer'6 SReifetageba^ern nodf)

einmal begegnen. Qi €ft r%enb, wie ber ttnglurfitd)e ^ta'nj, ot« er &&rte,
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no* ber £ofiun!er txm &udlen, feine jwei fibrigen Begleiter,

t>ermo*ten ba$ ©eringfte über tyn. 2(6er #erber ftatte große

©wart unb arbeitete feinem £ange &um finnli*en fatbolif*en

9>ompe unb be» SRartenbilbern aus Ärdften entgegen. fte

aber na* ©traSburg famen, fanb eS #erber geraden, na*

£)lbenburg ju f*reiben unb feine SMmiffton fobern, »eil man

biet an ber ©renje grabe no* einen anbern ^Begleiter fmben,

er aber bier ni*t bleiben f6nne. ©pdter, als Berber f*on in

3Bücfeburg war, erhielt er no* einmal wn ben Altern M van

glücflt*en ?>rinaen bie tfuffoberung, na* £armfiabt reifen,

um bort ben ^rinjen jur £eiratb mit einer befftf*en ^rinjeffm

ju bereben. Sr reifete au* bin unb frnb i&n eben über SEaffo'S

Gerusalemme libemta, wo er ©teilen angeflri*en batte, benen

er einen m#tf*en Sinn unterlegte. Berber fiebt no* jefet

mit ibm in S3riefwe*fel unb iß überjeugt, baß, wenn er fanftet

Don feinem SJater (ber tyn bei ber 9Ükffunft t>on ber er(len

9?etfc mit bem ©totf empfing) bebanbelt unb t>on feiner SWutter

weniger t>erbdtf*elt worben wdre, unb wenn man tym eine

grau mit einem 3Rariengeft*te gegeben bdtte, bie tyn bann $u

regieren Derftanben, er bann ein fo guter Regent geworben

wdre als bonbett Anbete, bie triellei*t ben SSerftanb nt*t

baben. £>tnn eine große ma*ematif*e ßombinationigabe (er

fonnte auf ben erflen äöldttern ober bei ben erjlen ©eenen fo*

glei* ba$ @nbe be$ Vornan« ober be« ©*aufpiel§ fagen), »tele

©pra** unb artifiif*e ßenntniffe finb ibm ni*t abjufpre*en.

3efet f*eint er SBaffer im äopf $u faben. —

baf 3«manb -au« SBeimar frri tfmrmann wn .fKroiings fri, ju btefem

fomrnt unb nun SMttieem briagenb na* derbem fragt.
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(J)en 20. *Rot>br. 1795,) 9ttan muß e6 meiften ©tfrriften

anfeben, baß iä) fte in einer gepreßten Sage förieb, unb baß e$

mir an ber Äraft feblte, tftteS fo reibt befHmmt unb b<mbgreif*

lieb &crau$$ufaflen. $)a lob' t<b mir Stelanb. 3n feinem

Sanifcbmenb, 3, ». in ben erjten (Satteln, ba ijl fein 9l4tbfel;

ba ifi: *tte$ fein b^fö breit unb t*rjUnblicb. St bat barin

fkfr felbft unb feine fr&^em (Smpfinbungen $um fceben ab-

conterfeiet.

2Cu$ idb bin einmal in jener dngiWicfcen Stimmung unb

fcbwärmerifebem fttgortemuS gercefen, wo itb UM für eine

&>bfunbe tytlt (oermutbli<& bei Hamann).

Ganifc b*tk weit mebr ©ebid&te ^tnterlaffen , als ber pk-

tifHfdbe säBogafcfy in £aHe gefammeit bat. Berber fab notb im

#oljteinifcben in feinen jfingern Sabren ein ©ebid^t in #anb*

fcbrift, worin @amfc bie eutwdbwg ber Unfoerßtat £alle unter

grabritb I. fomifcb fd)überte, alle Zeremonien unb bie Begleiter

bcö ÄfaugS einzeln auff&btfe. dt bebauert e* febr, baß er c6

bamdft niebt abfdbrteK Sefet erinnert er ft$ nur nodb eines

xserfes vuiwu&:

Xkt arme SBurw Gettarfu$

CrivCllv It'tulTltH ITT Utti rOCTOlIlB/

unb fh'eg nun aufä £atye6er.

(Sanifc iff einer ber jartejten £i$ter, ein #ora$ femea 3eit*

alter«, ber niebt loergejfen werben fottte. 2C18 er jferben wollte,

fagte er ttorauS, er werbe mit ber aufgetyenben Sonne uevfcbeU

ben, ßeß fldfr au« ber Stube bmauStragen unb fab witflub bie

Sonne aufgeben, ebe er jum legten Sföale atmete.

%u$ um «tScoö'ö bejie Sachen fmb wir babureb geFom;

men, baß feine Rapiere an eine engbrüflige grau in ©aebfen
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»ererbten, ber tyr Söeid&toater fo lange ba$ ©ewiffen barüber

fdja'rfte, bis fte folcr)e in feiner ©egenwart tnS geuer warf.

2>ie £eutfd&en ^aben bie Unart ber norbiföen SMlfer, bie

Sßorte nur mit (gtnem #auptton au$$ufprecr)en unb bie barauf*

folgenben Selben aH* abjuföletfen au3 gaulbeit.

2)ie (Sngldnber tyun e$ nod& drger. lihtv wir aud&, 5. 33.

©roßmtftb. 2Bir fagen 2CUc ©rcßmuty, ba bo$ 9Rutb feiner

Statur nad& fo lang i|i als ©roß. Eber biefe üerfurjenbe gaufc

fceit muß ber £>id&ter nid&t nahmen unb ba$ 2CHe$ für

£>aftylen galten, wa$ unfre faule 3unge nur bafär i)ttau$poU

tcrt. (5r muß öielmebr ba$ als jwei lange €fylben brauchen,

was feiner Statur nad) jwei lange <St>lbcn bat. dt i|t os po-

puli unb ba§ SBolf muß von ibm fprecr)en lernen; nic^t aber

muß er bem SBoife nat&ft>red&en. Berber fcat in mehren feiner

SMfricfcen biefe Siegel jur Storm gemalt, i(l aber bar&ber bon

fötonfo unb anbern Sfceeenfenten gemeiftert worben, weil man

ja fol<$e SBorte auc§ baftit>(tfdt> auSfipred&en Wnne. Älopjlocf

gebt *>ieUei(r)t auf ber anbern ©eite ju weit, wie 5. 33. in fei-

ner gelbmauS, ©tabrmauS. Eber bie anbern #erametrifere

machen bo$ offenbar aud& Unfug unb baber werben wir mit

fo Dielen 2>aftylen überfd&wemmt, bie e$ bodf> ibrer Statur nad&

gar nid&t ftnb.

£en 17. 3anuar 1797 bei Änebel.) £erber fmbet

nur jwei Stationen in (Suropa, wo bie Scanner febr fd^ön ftnb.

• 2>ie Staliener (bie £a$aroni in Stemel betteln auf ibre ©d&4m

bett) unb bie ©Sweben (ber ©raf bon gerfen); nur baß ber

Settern <3d&6nbeit &u>enig belebt ifl.
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Berber erhielt ben 9tof nacr; ®6ttingen, als er no$ in

Stalten war. (Sr mad&te batyer abftcf)tltc$ eine 9?eife 311 Jranf

in 9>at»ia, um t>on biefem tfuSfunft über ©ittingen ju ermatten,

unb braute einige Sage bei tym ju. granf lebte nur mit 33olta

in einigen Söer&ältnijfen, war aber übrigens überall angefeinbet

unb »erfolgt. @elbfl ber wartre ©raf SBiljef, ber ©owerneur

t>on SDtoilanb, fcielt ü)n von per) entfernt, £ie SBorlefungen

bauern nur t>ier ÜRonate. £ie übrige 3eit fann ber ^rofeffor

ma^en, waS er wiQ. §ranf würbe biö naef) ©enua §u Äran*

fen geholt unb imponfrte burc$ fein tfufjereS.— ©roßer äßibcr*

wttte gegen bie (Sngldnber. 3&re befte ©ef$id&te t>on £ennj

fennt fajl Sttemanb in $eutfcr)lanb.

Berber finbet bie (SrMrer bei $öef(r)auung r>on äunjrwet:

fen, 1>efonber$ ber ©emdlbe, unau8jler;li($. #trt war t$m ba&er

in 9tom dufüerfi juwiber. 9htr SÄe^er'S wenige, aber finnige

SBtnfe waren tym angenehm, unb batyer ging er mit biefem am

liebjlen. WS er mit 3acobi bie büffelborfer ©alerie faty, fanb

er, baß Sacobi bloS auf ben Crffect ber Sarben unb ü)rc Hal-

tung reflectire unb baß er bloS aus biefem ©ejufctSpunft bie

ganje ©alerie beurteile unb nun au$ Berbern barauf bloS

aufmer?fam machen wolle, ^erber fte&t aber lieber auf 3etct>=

nung, Haltung unb anbere wefentlur)e ©tü<fe.

($en 24. ©eptember 1794.) „3tt SÖücfeburg war ju

meiner 3eit äleufer £ofmeifrer bei einem 3uf!t&ratr)e. £>ur$

mid) lernte er ben 3enbs$öefta kennen. 8Son mir fcatte er tyn

geborgt. JDa fimften (auter tfrimanS unb JDromaöben in feinem

Äopfe. (SinjlmalS war eS bis ju Stögen jwifc^en ifcm unb

feinem Principal gefommen. £>a fam er färeienb $u mir ge-
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ftmingett unb rief, Mc SBunbe auf feinem ©eft<6t jeigenb: 2>a

1)üt Ttximan feine äratlen eingefefet! & (>at ben Gtafftfern nie

©efd&macf unb gorm abgewinnen fännen unb fein #ang &um

9)tyfiici6mu$ &at ü)n immer verworrener unb fc&wdrmertföer

gemalt. 2lu$ in Semgo war er nid&t gl&fltc$. 2)ann $at er

eine brat>e grau bekommen, eine fBerwanbte t>on SDfäfer, ein

grdulein. (Sr m£$te gern &on SSnabrticf au$ ber ©$ule &u

einer t&cologiföen ^rofeffur. @r f>ing mit galf in #ano»er

jufammen, ba&er fein Mayixov. ©egen biefe Schwärmerei

wollte ich einmal febreiben unb icb hatte febon ein ©efbracb

fertig liegen. S3obe wiberrieü) eS aber, weit e$ mir ju Diel

föinbe maefien würbe." —
,,3df) flatutre brei öißerffdmme in Europa: 1) $te Gelten,

bte fuperieuren 5ftenfd)en, biefe Ratten wafjre 9frgierung$form.

2) 2>ie ©ermatten, bie fonnten äber Söfinbniffe ber Stimme

unb #ermanneien nid&t $inau*. 9iod& jefet tfl 2(tte$ §ö5lfer;

bunb. 3) $>te Slaöen, ein Birten* unb ÄaufmamiSvolf, ba$

aber gegen bie ©ermanen, bie immer jufctyugen, ntc^t befielen

tonnte.

9tur bte Sprad&e tfi eine wa&re UmgangSfpracfye, wo t$

£>u ober S^r fage. 2)a fe&' id& bem SRenfd&en inö ®eftd>t.

Unfere Sprad&e ge&t burdfr bie britte 9>erfon be$ Singular ober

Plural immer Fried&enb um bie anbern tyerum.

3$ neunte feine 3irfel in ber ©efd&ic&te ber Sftenfd&fjett

an. (5$ fommen »ol Anließe ^reigniffe in ber fodtern ©e-

fötd&te t>or, aber immer in erster ftotenj. So ein Äecibw,

wie bie dngldnber unter ßarl II. erlitten, fann in §ranheic&

faum jtatrfmben. & wirb ntd&t bei ber gegenwärtigen 9?egie*

rwigäform bleiben, aber e$ wirb etwa$ 6&inefif#e$ werben.
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£)ie Religion ber flufgeftärten , ber fBon$en unb ©ad, mM
mitttn inne ift. — Unfere ©pxaty nannte fchcm ßeibntfc eine

,
Sagers ynb SBergmawtffprache."

„3* W* bie glfccfttchfien Sage in »ucfeburg verlebt 3n

einer fernen, nach italienifcher SBauart gebaueten &ir$e, t>or

einer dufjerjl wof)lge$ogenen ©ememe, wo, ungeachtet jwei £>4rfer

mit emgepfarrt waren , bte fünftitelte Örbnung h«rcföte, Seber

auf feiner ©teile faß, jeber »auer feine S3ibel mitbrachte unb

itachfcfrlug, bie (Sonftrmation äußerjt ruhrenb war u. f. w. —
hatte icb mir eine 9>rebtgt Sonntags ju thun, bte ganjeSBoche

ganj frei fftr mich, alle SSierteljahr nur einmal @onft|forium

unb ben britten jeben SRonatS nur eine Krmenconferen$, eine

f$6ne SBohnung, uom unb hinten ©arten, eine bejtimmte ©n*

nähme in baarem ©elbe, bie abmtntffrtrt würbe unb ju ber ber

©raf fo Diel aufwog, M an ber beftimmten (Summe fehlte,

einen (Sollegen im %mU (e$ ift auger bem ©upertntenbenten nur

noc% ein jwetter ?>rebiget ba), ber mir 2CKe§ an ben 2Cugen

abfah unb $u ©efallen that. 2Baö foUte man meh* wimfehen.

Saufenbmal (<Ae ich mich in ber Diepgen weimarifchen äirche

unb bei ber Unvernunft be$ ^teftgen Tobels nach SBitcfeburg

jurüefgefehnt „SRem Storni/" fiel bie £erberin ein, „prebtgte

einmal ein ganzes Sahr über baS «eben 3efu. 2>a war felbjt

ber gemeinde Sauer fo aufmerffam auf bie gortfefeung an jebem

Sonntag, baf et um leinen $rei$ au* nur ©ne 9>rebtgt

fehlt hdtte."

(2>en 18. 9to*ember 1798,) ©chüfe hatte geftern #er*

bem bie Steenflon bon ben ^umanitdtöbriefen, bie er feibfi in

ber Äflg. «i. 5 3eit. 1798. 345. 346. bawm gemacht hat, w*
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gefd&icft £erber fagte, fie fei in <S#fe'S letytftnmger, freuet

SSBctfc gemalt. 33efonber$ t>erbrpfl tyn bie &erübrung ber

©teile, wo gerbet t?om Horner fprid&t unb bod& noeb feine

Äenntnifj ber 9Bolftf$en #t>potbefe geigt, wiewol bteS bort

au# nid&t nottyig fei (ein offenbarer 3Biberfprud&, wo ba$ %oU

genbe ba8 83orbergebenbe wieberaufbebt), unb baS 2Cufmufcen

feiner tfnon^mitdtSfünbe Dor jwanätg Sauren. (Shr will if>m

fd^erjenb antworten, baß er gar wol ein ©remplar auf fo

fö6nem Rapier lefen werbe (<5<büfc ^atte tym getrieben, ba

er bie 2Cflg. ßit. s 3ett. nu$t läfe, föicfe er tym ^ier bie SBogen),

wenn er'8 umfonfl errette. — Steinet gab 1772 eine neue

franffurter gelebrte 3eitung berau6, worin (Stoetbe bamal* fetyr

genialifebe Sfrecenflonen machte unb Berber au# ungefähr fteben

bi$ ad)t anonym lieferte, bie gewaltig mel Wrmen matten;

eine gegen 9ttid&aeli8, bie biefer fo übel aufnahm, unb gegen

©ci^er, wogegen ©d&l&jer ein ganjeS föu$, ben ^weiten Zt)t\t

feiner SSBeltgeftbid&te , t>oll 2fa$üglt($feiten gegen #erber fd&rieb.

£>er ©raf t>on SBüdfeburg fagte bamal* &u Berbern, tnbem er

u)m juerfl ©<$l4$er'$ Angriff funb tbat: „$ßa$en ©te e$ wie

4d&; t# lefe nie ba§ Urteil, wenn id& einen ^rocef i>erloren

babe." Berber la$ aud& bie <5#%r'fd&e ©d&rift nie, bie audb

©dfrlijern in ber golge felbfl leib tbat, wie er benn erfl im

vorigen Sabre feine jwei neueren biftortfdfren ©Triften über ba$

tflter ber SBecbfel u. f. w. tym wit einem fefcr b6ffi#en ©rief

unb ber äöitte fd&ufte, fte in ber erfutter Seitung anzeigen,

weld&eS aud) #erber mit oieler geinbeit wtrfltdfr getban b<rt-

S5on feinet befam SBabrbt bie franffurter 3«tung in feine

Stauen. Sttan »ergleid&c »abrbt'S ©riefwe^fel, wo mel bar.

über »orfommt, au* über Berbern, Vierer glaubt ft$ niebt
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födmen ju bftrfen, baß er in flbft$t auf Namensnennung feine

Meinung geänbert habe. #erber erörterte r)eute auf§ Neue

feine Meinung, bie er fct)on in ben #umanität6briefen fo tref*

fenb vorgeffellt fcat. ©^lec^te S3u<r)er werben gar ni$t reeen*

firt. ©ute werben tyrer #au»ttenbenj nacf) gebityrenb gewftrbigt.

3n mittelmäßigen wirb boct) bie 2(bftcr)t bc$ SSerfafferS heraus*

gehoben unb ber S^ecenfent geigt, wie fte leidster unb beffer

erreicht werben finnre. Seffmg'S ©vruch, ben <S#fe für bie

2fnom>mität angeführt habe, fei, wie SSieleS, ein ©optyiSm.

^efftng fagt mSmiicr): ber 9?ecenfent fei befcr)eibner, wenn er

nicht burtf) Autorität feines NamenS wirfen wolle. —
©eming bringt eine fd)le$te NemetfS auf einer ©emme

vor. dergleichen ^abe man, fagte #erber, al6 wir in 9tom ge*

wefen, auf bem $lafe Nat>ona &u du&enbe'n, baS ©tucf ju

brei ?)ao(o getauft. CrS fei unter ber weimarifchen Kolonie eine

Convention gewefen, baß Niemanb eine ©emme über vier 9)aofo

begäbe.

(den 17. November 1798.) £erber ^at auS feinen

Sugenbtagen noch immer bie empirenben milttairifcr)en ©recu*

tionen unb ÄorvoralSmiSr)anblungen in Erinnerung, womit man

bamalS in Greußen bie armen |>olen, wenn jte befertirt waren,

nad)bem man ihnen ben Gontract nicht gehalten hatte, belegte.

$)ieS f)at ihm auf immer ben »reußtfchen 2fbler (bamalS regierte

fchon griebrich II.) verleibet. — Er war in Stalien außer*

orbentlich munter unb genialifcr). ©o %at ihn bie 2Cngelica in

einem ©Übe bargeffeöt, baS ©erning aus Stalien mitbrachte

unb gegen ein von 9?etfenffein angefangenes, von ber tfngelica

nur r&ouchtrteS, vertaufcr)te. die #erberin urteilte von bem

erffern SBilbe ber SCngelica, fie tyaU ir)n verjüngt Wer Berber
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war au# wirf bort im Äuetl ber #ebe gebabet. dr war

mit bcm tfammertyerrn ©nftebel in Neapel bei Styiliw ^acfert,

ber tym $u (S^rcn ein SKiniflermafyl gab, ben erjlen $fa& oben

einnahm unb Berbern jur Seiten unb CSinftebeln jur Sinfen

fi&en lief*. #erber beforgte wirffid^ bei biefem ©ajtgebote, baß

e§ mit $acfert, ber Diel tranf , überfönappen m6d>te. £enn

beibe ©4(le turlepinirten ben guten #a<fert auf bie 3>auer.

#erber'S Urtyeit Aber föWobramen: SDtofif unb £>eclama*

tton begegnen fic$ ade Kugenbticfe unb f&nnen bo# nic&t $u*

fammenfommen. £afcer war tym 3fftonb'$ Itygmalion un*

auipetytg.

(£>en 2. $)ecbr. 3fbenb$ bei gerbet mit *Ret>er.)

®?eper tyatte fein menfölid&eS Seben, einen GpcfoS wn ©enten*

fielen, bie ba$ menf<$lic$e Seben t>on ber SBerWrperung einer

9>fyd)e biö jum ffingang ju ber Pforte be$ £abeS, wo £wno$

unb 3^anato6 t>or ber Styüre flehen unb was in einem runben

SSorjhnmer ber #erjogin Suife im neuen ©d^toffc als grieS ge=

matt werben fott, barjfctten, ju unferer TCEer Erbauung vorgezeigt.

30 er$<fylte etwa« au$ meinen mpfyologifd&en (Sntwtcfefongen.

Wltytx l4$t bie ©enien no# vor ber ©eburt an bie 2ttnw SRater,

bie trielbriiftige e#>eftf<$e £>iana, anbringen. 2)en einen aber,

ber eben »erfordert werben fott, $&t (ie auf bem 2Crm, unb

tiefet bdlt bie Butter nur beim Baumen. %%\ fagt £erber,

mi# tyat biefe Butter ni<$t t>or ber ©eburt auf ben Ermen

gehalten, i<$ bin blo$ einer tum benen, bie ba unten betauf*

guten. SBir protefKrten natörti<$ bagegen unb erflärten t$n

fftr ein ©c$oo$finb. darauf begann er golgenbeS aus femer

Sugenbgefdjtc^te

:
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„SRir würbe e$ in ber Sugenb gar nic^t füg gemalt.

3$ h«&e ben fchlechteften Unterricht gehabt. Wöhningen, mein

©eburtSort, ijl fo ftetn
f baf bie @chule eigentlich SRiemanb auf

bie Unfoerftoit bimittiren lonnte unb burfte. <Z$ waten in

Reußen nur trier ©tdbte, bie bieS ffiecht hatten. $>urch einen

fonberbaren 3ufafl traf juh'S, baß ber bamalige Stector oorf>er

fchon auf einer gräßern ©c^ule 9tector gewefen war, ft'dt) aber

bort burch Sanfereien unb äwijtigfetten fo übel wrwicfelt hatte,

baß er bie h&hete Stelle perließ unb biefe fleinere annahm.

Ab eqnis ad asiaos descenderat , sed mox enm poenituit con-

rfliu Gr fing alfo an, auf biefer Reineren ©thufe feinen ©tol$

bawin &u fefeen, Knaben gleich &ur Unioerfltä't juauflufcen." 2)aju

gehörte auch $erber mit trier anbern feiner äqualen. 2fber ber

Ehrenmann, ber ffiector, ber noch im vorigen Sahrhunbert ge*

boren war, fühlte bo# feine ®chuUaß fehr ftarf unb war mär«

ttfeh unb pebautifch. Berber blieb bis ins neunzehnte Saht auf

biefer Srwialfd^ule unb Farn &on ba gleich öuf bie Unwerjttät

nach Königsberg. 2(uf ber ©d&ule waren ba$ neue $e(tament

unb |>Äd)flen5 einige ©efange t£>omer'$ gewaltig burcbanalpfirt

worben. IBaumetfter'S (5om»enbium ber SBotfifcben ßoatf unb

ein hanbfefteS (Sompenbium ber Geologie waren waefer getrieben

roorben, baher mich £erber wrftcherte: alle feine Geologie tmb

feine <3t>flogt$menfertigfeit fchreibe ftch bloS noch t>on \tmt

«Schule her. X)a$ junge, aufflproffenbe ©emutb würbe um

menfehlich mit fmffern ©chulftunben geplagt, früh fcon 7 bis

II 1

/. Uhr, Nachmittags Don 1 bis 5 Uhr. £erber f#lberte

no<h mit lebhafter Erinnerung bie Sreube, mit welcher er unb

feine ®efi>felen, bebachtfam auf SBcfehl beS IRector* auö bem

<&chulh0fe gehenb, im fd^tteUfien ©alopp ba&onraunten, fobalb
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fie um bie (gcfe berum bem ©pdberblitf tyreS 6eelenbirten tnU

Knüpft warm.

3n SonigSberg war bamalS aud) eine jdmmerlic&e Srotfen=

beit imb ^Barbarei unter ben Sehern. 2an<#anfe, fcer £)bers

bofprebiger, war ber langweiligfte ©aalbaber unb Volemtfet unb

Berbern bur$au§ ungenießbar; ein gewiffer Söocf war 9>rofeffor

ber alten ©prägen, ein erbdrmlic^er £e$t, ber baS neue Ztfc

ment ttoranafyjtrte unb bei welkem e3 Berber nur eine ©tunbe

aushalten tonnte, tiefer ©oef ifl übrigens bo$ alö ©c$rtft*

fleUer in einigen Samern berannt. 3typfe war bamalS au<$

9>rofeffor ber Geologie, wohnte aber weit braußen in ber §Bor*

jiabt, wo er 9Robrruben unb 3wiebeln au$ feinem ©arten »er*

raufte unb über bie ©eneft'S ein febr ungenießbare^ Kollegium

las. <5tn gewiffer SButf la$ SRatbematif, aber immer nur na$

SBolfS tfnfangSgriinben unb nie barüber fcmauS; inbeß birte

tfcn $erber boefc mit großem gleiße, fowie au$ bie ^bpftf,

dußerfi plump torgetragen würbe. 3um Sfceil mußten bie 9>ro*

fefforen fo föülermdßig (Megia lefen, weil bie 3uty6rer dußerff

unvorbereitet waren. 35a war baS Elberttnum für bie 3>olen,

wo ber ^dßltc^fte $ennali$mu$ tyxrftyt unb bie fleinen SBuben

ben großen aufwarten mußten. SBon biefem GoUegtum würbe

nun bie Unwerfttdt bet>6lfert. S5or Men ein ©ott ffrablte bas

mal$ f$on tfant auf bem Äat^eber. &et i^m allein Nörten

au$ bie fciefldnber unb Äurldnber, bie nur galante ©tubien

trieben. Ttbtx er fprad& t>tel confufeS 3eug untereinanber. Berber

fonnte feinen SSortrag nur baburefc ftdj) nüfeltcfc machen, baß er

fi# in ben GoKegten bte Hauptpunkte anmerfte unb nun bad

©eborte $u #aufe auf feine eigne SBetfe auSfpann unb »er*

arbeitete (f. £erber'S Urtbeil über Äant in ben #umanitdt$*
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briefen, ba$ au$ ©$ufe in feiner Äritif autogen bat), Sbei

eben bte grunblofe ©opfjijfcret äant'd • trieb Berbern unwiber*

jteblw& $u ben tflten, bte nun fein £iebling$(tubtttm würben

nebjl ber Literatur. 2Cuf ber ©#ule ^atte er juerjl im a$U

jebnten Safcre £aöer unb £ageborn fennen lernen. SRun hu

trieb er ©pracfyffubtum unb Biologie mit ber swecfmäfjigften

Söenufcung ber £lueflen. ©<&on im ^wetten Safcre feineö Uni*

üerjttätSaufentfcalteS würbe er (Soflaborator an bem griberirias

num , wo er bte obere ©ecunba in ben ©afßfern ju unterrichten

befam. Dort bwföte freiließ bamalS ber fnrct)terlicl>fle 9>iette*

tmri unb bte Dtrectortn ber Tütflalt motten wol manchmal

ben b«%n ©eiff anbeten, baß er bem profanen #erber baS

£crs regieren m6<$te. ZMn weil bur$ ifcn bie Glaffe berrlic$

gebteb, getraute ft$ bod> Sftemanb, tyn in feinem fefeeriföen

©q>arati$mu$ anjutajlen. Damals waren S3orow$fi unb

benbauer feine ©etiler im gribencianum ($ippd wat f$on

tfboocat.) .

2Cujfcrorbentlic$ wohltätig für fernere 2Cu6bilbung war

4>erbern ber Aufenthalt in SRiga , wo er grabe bie 2Biffenf^aften

ju lehren hatte, bte bfa: in SEBeimar ber sprofeffor »orträgt

Damals hatte ber braue #artfnod> feinen öuchbanbel in SRiga

errietet, unb biefer ruhte nicht eher, bfo er Berbern jebe$

Such, aud> baS loftbatftt, jum ßefen gefchajft b«tte. —
3<Ö bin überzeugt, fagte Berber, bajj, feit biefe ©uyerin*

tenbur fiet)t, nicht fo mel #eibet\ibum ^ter getrieben worben ijf,

als fo lange ich fax wohne. SSBielanb ^atte noch an biefem

borgen (e$ war ber erfle 2lböent, ber bi« mit ben grofen

©locfen eingeläutet wirb) eine feierliche ©atire auf bie fcitutgte

in ^erber^ @tube gemalt: „Da werben bie ÜÄenfchen jufam*

L 9
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mengeläutet J SBoju beim? Jto fame ein 9>fäffUtn unb plante

etwa« am ttltar ; bann antworten btc Sungen oben in eben bem

Sargon" u.f.w. $erber'S treffenbeä Urt&eil über 2erfe. —
gerbet an Werfet ben 12. &ecbr. 1799: ©treiben

<3ie alle 2obe*worte über bie Sbeen au6 unb reben t>on biefem

33ucf)e tote tum ben beiben oorfcergefcenben. ßigentti$ folgen

wir fo aufeinanber: Sfelin, i# unb äant. £>ev Verleger braute

bem ßefcten meine Sbeen, unb er fefete fty flugS fcm, fein Sbeal

einer !o*moj>olitif$en ©efcf>id&te ju föreiben, unb fd^iefte eS an

(g&ren SSiefier, worin er anjeigte, bafü ein eigener Newton $u

folc&er Styilofopbk gebore, unb bamit anbeutete, bap ba$ eben

erförinenbe eia »erfe^lteö Sing fei ; we^alb er au# ben eben

aufgetyenben Tonnen ber £it.s3eit., bie ifcn einluben, nur bie8

S3uc§ allein reeenftren ju Wunen ben SBWen tfjat.

<So fle^n wir 2)rei in ber SBeltgefc&tc^te: tefc fcabe t>on tym

nichts geborgt, fonbern er tft, wie fein 9tome fagt, ba3 leite

borf)(le ?>ünft(^en

(2>en 12. Suli o&ne Sa^r.) .
£eute prebigte Berber

über ba$ (Soangelium ber ©ntra^t: wer ju feinem ©ruber fagt,

bu 9torr! wa&re SBorte beS £eben$. geinbföaft unb ge&äftfge

©efmnungen oerfürjen unö unb tfnbern ba$ Gebern 3m ®egen*

tbeil ifl .Offen^erjigWt SRilbe, a3erjei&lu$*eit SebenSbalfam für

una unb Enbere. @let<£ ba$ (gyorbmm tyatte l;er$ergreifenbe

@$ilberungen be$ UnfriebenS unb beö Kriege. „SBaS muß

bie uns umföwebenbe tfOiiebe, ber ©eijt, ber äße (Srftfcaffhen

in einer Äette ber Harmonie oerfnüpfen mic&te, über bie bittre

getnbfeligfeit empfmben, womit einzelne Sflenfcfwt unb ganje

33&#erf#aften fic$ wed&felfeitig »erfolgen unb morben. SBemi

©eifter t>on anbera Planeten, fcom Supiter ober oom «tonbe
»
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fyxabfämbtm, ober Korten, bag e$ auf ber (grbe ©efchäpfe

gebe, bic ftch mit unbefchreiblichcr SButh jmtffen, motbcten,

befriegten, wie würben ftdc> biefc toerwunbcrn! SBaS würben wir

wn einer (Stoffe &on S&teren fagen, bic immer ^eerbenweife

gegen ihr eigenes ©efcfylecht ju äampf unb SRorb auSjogen?

©eift beS ühriffenthumS, werbe lebcnbig unter uns!"

#erber arbeitet jefet an einem neuen fcanbeSfatechiSmuS»

6r fagte, für ihn fei c$ feine fchwere Aufgabe; et werbe StfcleS

au§ bem Suttyetiföen beibehalten. SöaS In ber SSibel mit Karen

Sßorten fkhc, fei chriftöcher «e^rbegriff unb bieS müffe auS

einem chrijtlichen £e^rfate^t§muS nü$t hHwuSgebcutclt werben.

(Sine ganj anbre grage fei freilich bie, ob nun bieS (griffen*

thum für aQe.3eita(ter gültig unb gleich brauchbar fei! #ter

müffe man aber als Liener beS <5toatS unb ber tfir^c beiben

getreu bleiben. (Sr mBbiÜige baher bic plumpe ^eteröborie ber

yreuflifchen 2fuffl4rer. 2>er ac^tungSwürbtgfte fcheine ihm immer

nod^ Seiler. 2Cber feine Sieligion ber föoUfommnen unb alle

übrigen ©Triften wären ihm boch unauSjtehUch neuerungSfüchtig.

£ 5 ff (er in ©otya fchlage bem gaffe ben Stoben ganj ein.

2Cu* f)&ttm bie preußifdjen Geologen babei eine uffl>erjeihliehe

9Raef)ldfftgfeit unb Eufgebunbenheit im Styl unb SCuSbrucf , bie

i^m fehr efetyaft fei. <3o in 2 eilet' S $rcbigten. dt (£erbcr)

wiffe nicht, wie er (£crber) bei biefen ©runbfifcen fo'fefc* in

ben ©eruch ber #cterobo*ie gefommen fei.
—

3n eben fcer ©tunbe, wo er ftch fo lebhaft für bie alt«

gläubige Jorm erflärt fyatttf fprach er mit vieler ©tärfe unb

SBiSrmc für bie tfufreehthaltung beS neuen granjiniSm unb hoffte

mit 3uwrftcht, bafl OityeS unb (Sönforten es nie $u einem

9*
"
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8?ecibio ber gonjen 9totion in ben Arifllicfcn Aberglauben fom*

tuen (äffen wttrben.

(Den 30. IDctbr. 1800, al$ £artfnot$ bei gerbet

war.) gerbet ftanb mit Vornan in ununterbrochenem Sörief*

wed^fel. 3« ber 3tit, ba $aman fein (Stolgatfya unb <&>d)ts

blimini farauSgeben wollte, förieb er Berbern: er &abe eine

SRetaWtif über Äant'ä Äritif ber reinen föernunft gefdfrrieben.

Berber bat um beren tRitt&eilung unb communicirte eine Hb*

fd>?rift biefer dußerft unleferlicfc getriebenen SBldtter an Sacobi.

SBaWcbeinli* bat fte biefer feinem ©c&wiegerfobn 9Mcolomu$

mitgeteilt unb burc$ Wefen ffnb ftc in SRinfS, bei £erau§^

geberS ber Sammlung Äber bie metafritiföe 3m>afton, #änbe

gefornmen. £>enn ba ba$ bort 2Cbgebruc?te bi$ auf bie geringfle

Sleinigfcit mit bem jDriginalauffafc in #erber'$ $änben äbereiu--

fiimmt: fo ijl e$ unwa&rfc$einlit&, baß ber junge #aman in

ß6nig$berg ba* SWanufcript feines SSaterS mitgeteilt baben

tonne, ba$ gewig Varianten gegeben bätte.

#aman wollte &u £erbern, als er auf feiner Sfeife nadt)

SBejtybaten jur gütfKn ©aKjin begriffen war, förirb nocb au§

SRagbeburg, baß er feinen 9>lan bäcfrft ungern aufgebe, unb

»oute au<$ Don SBejl^alm auö nod) ju Berbern- 3a, als er .

an einem gauljieber fterbenSfratif war, ftanb fd&on ber SBagen

angerannt, ber ü)n |u Berbern bringen foflte. Sacobi b«tte

ibn aber fo umlagert, baß er mc$t fortfonnte unb efcer feinen

©ei(! aufgab. Berber beftfct einen berrlict)en ©djafc t>on J>anb*

föriftlic&en ttuffifeen, worunter Diele fefcr bitter gegen 5flagij!er

Äant'S Dünfel unb neue £w>ot&efen finb. $>iefe ttnute Berber

jefct mit gug ebiren, ba tfant tyn gereijt bat/ Weint aber bo#
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feine 2u(i baju $u tyaben. (5ttan fobert im 9?eid)6 ; geiget

1800, 9fr. 179. $u einer 2Cu$gabe ber ^aman'föen Schriften auf,

worauf ein Ungenannter antwortet, 3acobt, $erber unb 3. $aul

würben fte melleid&t fcerauSgeben. 9lr. 251.)
r *

•
;

: ;

2flS £erber Königsberg »erlieg, forac^ Kant mit bem ba*

maß 19j<fyrigen Sünglinge unb ermahnte tyn, er follte boc$

nid&t fo mel über SBüdjer brüten, fonbern tuelmefyr feinem &ei*

ft)iel folgen. dr fei fefjr gefeiDiig unb nur in ber SBclt F6nne

man fi$ bitten. (2Birfttc$ war bamalS #err ÜRagifrer Kant ber

galantefte Sttann Don ber SBelt, trug borbirte Kleiber, einen

postillon U'araour unb befugte alle ßoterien.) darauf erhielt

Berber in Sfiga einen SBrief fcon Kant, worin er U)n jur Zl)t\U

natyme an einem neuen p#lofop#fc§en ©pffem ermahnt, unb

erinnert, ob er aud& feinem ütatyt getreu t>iel in ©efelTföaften

fomme u. f. w. darauf ijl nun ber Skief, ben Kant in Sttnf'S

3nüatfon fclbfl tyat ^ubltctrcn laffen (eine tfuffü&rung , bie felbft

ber fantiftrenbe ffiecenfent biefer 3nt>affon in ber goty. gel. 3«*.

1800. 9fr. 86. ©. 717 nic$t billigt)/ bloS eine Antwort.

Berber t>erjtc&ert, e$ fei ü)m nid&t eingefallen, baß er

man'6 fDJanufeript fyabe, fortfl &a*tte er felbfl (Stellen barau$

angeführt. 3n einer neuen Ausgabe werbe er ben ganzen 2Cuf*

fa& *>on Kant fcorbrucfen laffen. (5$ gereut tyn nic$t, fo ftarf

unb bitter in ber Sföetacntif gefproc^en ju tyaben. £>enn nur

bur<& btefen fdjneibenben £on fonnte tfufmerffamfeit erregt wer-

ben. £te ü^etafrttif förieb er in einem $luffe unglaublich

gefd&winb, wie feineö feiner anbern 33ü#er. 3n ber KaHigone

ftab ganje 2Cbtyanblungen weggeblieben , weil baS SBerf unter

ber #anb $u bret fiSinben anwuchs.
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SWrgenbS voefct in ©d&iller'S ©eijfcSprobucten bie leiste

genialiföe SOhife, bte e$ un$ ganj ttergejfen lißt, baß bem

®td&ter feine Sraeugniffe tfnjtrengung imb Arbeit gefojtet fjaben.

Zud) xaty ftd) ber SÄangel an ©c&ulfenntniffen unb einer ge*

bilbeten ©rjiebung fe$r oft an ibm. 2>et Sorwurf in ben

©egengeföenfen an bte ©ubelfic&e in Sena unb

SB ei mar Don SKanfo, baj* er ttid&t einmal ben ©traba ju

fetner nieberlinbiföen ®ef$i#te fca&e lefen finnen, ift melletd&t

fär treffenb. —

(5r fomtte ein fetyr gtä(flid>er ÜRann fein, wenn er ba6

fxd^ ibm barbietenbe ©lö<f in SRan^eim nicfyt mit gußen geflogen

bitte. $er alte »ud&binbler ®%w<m b«tte eine einzige Softer,

ein fd&6rte$, muntres SSRäbcben, bte ©drittem liebte unb in. fei»

nem Söeftfce fe$r giuäfieb gewefen wäre. <Sr war bamaß S^ea»

terbtebter. 2Bemge Sage t>or feiner Greife v»on SÄanbeim fyelt

er f&rmlid^ beim »ater um fte an. tiefer ^>atte eine tyxfiify

greube bariber unb &erft>rad& ibm feine Zofyex mit bem ganzen

§Berm6gen t>on 60,000 gf. ju geben, wenn er ba$ unflete

&b«*terbtcbterleben aufgeben unb bie trefflich orgamftrte $Bud&*

banblung annehmen unb fortfefcen wolle. @r fetbß, ber alte

<2t$wan, b<*be bie ©ucbbanblung niebt funftmdßtg gelernt unb

bie <Sact)e fei fo fd&roer ntd&t, &umal ba er f?df> einen guten

gactor galten Wnne. #abe er aber baju feine £uft, fo foHe er

fein mebicimföes ©tubium fortfefcen, wo$u er ibm bie Äofren
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gern geben woüe, .unb bann oB 2lr$t feine Softer betrafen. ~
<5$tßer reifte einige Sage na$ Hefen Bemäntlungen fort unb

foU fceute nod) auf Hefe Grbietungen M Stotel antworten.

<£r liebte He unbefdjränfte^ gret^ett* —

2(16 ft$ im 3al>r 1792 He SRac&rid&t fclbfl in ben äeitun*

gen berbreitete , baß €tytßer tobt fei, wollte $m ber £erj<)£
:

t>on Tfugujienbtttg ein SWonument fefcen. £iefe ©efinnung bu

nu#e 3teim)olb unb wirfte @$illem eine 9>enfton bon 800 Stylrn.

auf, bie ifrni ber #er$og nod> jefct in Söerbinbung mit bet

@$immelmannif$en gamilie autydß. Um fo me&r follte

©filier feine nieberf4c&ftfd&en greunbe fronen. Sn feinem

2Cuffa^ in ben £oren: £>k fentimentaliföcn 2>i#ter, fcatte er

in einer langen 9tote einen bittern Ausfall gegen GlaubiuS ge;

t&an. Berber, bem er ba$ fföanufcrtyt bor^er jur £)ur$fi<$t

fd&itfte, brachte e$ burdfr feine bringenben SBorjleOungen cnblieb

bod) baljin, bag er biefe 9tote wieber au$|!rtd>. —

SJemerfuttgen äber bte Sungftau von £)rfeatt3 auö

©cpet'S SJtuitbc* ®en 26. $Rot>, 130K

2>a£ $Dtöb$en t>on £>rlean$ iß ein in feiner ttrt einige*

Oujet in ber ©efd&i^te unb ein beneibenöwertyer ©toff für ben

£>ic$ter, ungefähr wie bie 3p&tgenia bei ben ©rieben, ©filier

fyatte breierlei $)lane mit ber ^Bearbeitung bejfelben, unb fydtte

er 3ett, fo würbe er bie beiben anbem auety noc$ auffuhren.

SBefbnberS loc&nb ift t&m ber, wo ein treues ©emälbc ber ba*

matigen (Bitten unb ber aebanfenlofen 2(u6gelaffenf)eit am $ofe
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Äarl'a VII. (ben Schiller jefet nur fchwach unb liebenSwürbig

gefc^itbert hatte, bejfen afotifche £enfart aber wahre Serachtung

t>erbient) mit ben Angriffen bcr (Snglänber unb ber begeiferten

Cmtfchloffenheit ber Seanne b^rc ganj anberS contraftirt unb

2Ctlcö bloS hiftorifö gefchilbert »erben müßte. Stonn würbe

auch bie So^anna in Stouen üerbronnt. Überhaupt fojlete e§

ihm großen äampf , als er mit ben erflen bier 2Ccten fertig war,

t>on ber ©efchichte abjugehn. Qx reifte belegen nach 3ena,

unb erfl nach einer bödenlangen Eblenfung aller ©ebanfen wm

feiner bisherigen Arbeit fam ihm ber ©etf* unb &itfchlüß $u

ber romantifd&en Ausführung, wie fte nun i(i. @r arbeitete im

©anjen fieben SÄonate baran.

$)er Äinig war bamalS ber (Bchufcgott beS britten ©tan*

beS, beS SBürgerS unb fcanbmamtS gegen bie jtolje ©ewalt ber

Söafaffen unb beS Abels. &arum mußte er ber ©cfyäferin So?

hanna fchon in einem milben, rettenben Sichte erfcheinen, unb

barin glaubt ©Ritter einen 3ug ber weiblichen 9totur burchs

gefügt ju f)aUn, baß Sohanna, bie baS SRtty als Abfhactum

gar nicht benfen fonnte, ftch boch nur immer ben guten liebend

würbtgen Äonig bei aßen ihren Anjtrengungen als legten 3wecf

bachte. daraus erfldren ftch mehre ©teilen, befonberS im

Abfd&iebe am ©chluß beS ^rologacteS.

- £ie @cene mit bem SBaflifer ^ontgomer^ tjl eine Sieb*

lingSepifobe beS dichter*, bie er gan& im ©etffc homerifcher

Dichtung nach to* tfrt bilbete, wie bort in ber SliaS fyfaon

baS 8eben üon AchtHeS erfleht, unb barum nahm er auch

bie Samben beS alten SfrauerfpielS, bie Senarios unb Trimetros,

jur Ausführung. £tefe tfnb ber Qfdfur wegen außerorbentttefc

fchwer, aber auch fo fch6n unb »oUtSnenb, baß e$ ©chtKerrt
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fcfjwer würbe, nun triebet ju ben gunffäßlern jurücfgufefyren.

Sftontgomerg muf* bur<£ em grauenjimiwr gefptelt werben.

£a§ ©tittfc^roeigen ber 3o$anna, als ftc toor allem SSoif

öom SBater ber 3auberei angefragt wirb, ifi in ifcrer »iftonairen

<2d>wdrmerei felb|i toollfornmen gegtänbet. S)a$u fcmrat bie

2$orjMung, fie burfe aus 9>flid()t bem S3ater ni#t wtberfrre*

c&en. f&tx biefem wirft bie gemeine Üftatur, in ber e$ im 2föt*

telalter unb im CtyrijlianiSmuS gegr&nbet i|i, bei aujjetorbentli^en

Ghrföeimmgen weit lieber auf ein ibermenfölid&eS böfeS aß

gutes 9>rmcipium p fälteßen, unb fiberfcaupt lieber S55fe§ p
ben!en unb b&fe SÄotwe unterblieben. 2)aju tjl 2#ebauli

ein melan$olif$er, föwar&gallid&ter SÄenfö, mit bem au$

3o£anna nt$t ein SBBort fprtd&t. 3Dod& ift ftc feine Softer

unb e$ tfl pfycfcologifeb, baß Don einem fallen Sßater eine

fold&e ber ©d&wdrmerei empfänglid&e Softer geboren werben

fomtte.' Der Gimmel befraftigt beö SSaterS 3eugmfi utib er

entffc&nt fie wieber bur$ ein Donnerwetter, auf beffen Erfolg

ftdj 3of>anna auf einmal wieber für f$ulbto6 fyait

Der fd&warje bitter fott ba$u. bienen, un$ mit einem neuen

Söanb an bie romantifd&e @eiflerwelt $u fnupfen, ba fyier immer

awei SBelten miteinanber fpielen. (Sigentlt^ backte ftd& Ritter

ben Seift be§ furj twr&er &erfd)tebenen, al§ Et&eijt ber $büt

äuge&6rigen, Satbot* Smmer finb bie 8ftenf$en auf ber $6cfc

flen ©pifce jle&enb gefallen. DaS wiberfd&rt t>on biefer ©cene

an au# ber Sofcanna. IBollenben tjl nur ©ad&e ber ©otier.

@ie muß, ba fie nun ein Sßort fprtd&t, baö bie SRemefB beleu

btgt unb woju fte feinen Auftrag t>om Gimmel fcatte,

Wity au« ben £änben leg' t$ btefe« ®ä)mtt,

i HU bü ba« ftelje <5na,tonb untergeht,

Digitized by Google



138

für tiefen Übermut^ gefhaft werben. 3>ie Strafe folgt in ber

SBerliebung in fcionel auf bem guge na$. <3ie begehrt mit

©eijiern $u (breiten, ©ne einige S3erül;nmg be$ ©eifteS la&mt

if)ren Htm.

2Cm Crnbe iß bo$ ber ganje «f)anbel mit ber SBerliebung

nur eine Prüfung. «Rur bie geprüfte Sugenb erfoitt $ule|t bie

Fanoniftrenbe Batate.

Die grau v. 3Bol$ogen, ©dfritter'S <5d&wdgerin, fc&rieb ju

ibrer £gne§ von Wien eine Reine 9?a$f$rift, bie ganj am

Ghibe be$ ^weiten 3tyeil$ als t>on ber 2(gne§ voll Wien an tyre

Ätnber gefd&rieben abgebrucft werben follte. 3>er Söuc^dnbler

Unger verfielt baö falfd^ unb glaubt, biefer im ©eifie beö

dtomanä gefd&riebene (Spilog fei eine fBorrebe ber SSerfafferin m
tt)ter eigenen $erfon, unb laßt alfo tiefe gjldtter befonberö

paginirt bem ^weiten SEfceil ber 2Cgne$ als £)ebtcation vorbrutfen.

9tan entfielen barauS bie töd&erlic&ffcn Qui pro quo's. — Sta*

roiine von SBolftogen tfl eine junge, bfö&enbe grau unb fyat erfi

init tyrem jefcigen Wann ein emjigeS Äinb, mit bem fte in ber

©d&weij nieberfam unb e$ bort von einer gefunben ©d&weijerin

fdugen lief- 3n biefer «orrebe fpric&t ein alte* 2Rutter#en

ju tyren Ä in bem. £>fe grau von SBoljogen war uhtr6|Hü$,

als fte vor a$t SEagen ein ganjcS 9>afet greieremptare befommt

unb in aUen biefen ben I4<$erltd&en SHiSgriff fanb. @ie |>at

von gittern, ber ba$ SDtonufcript an Unger gegeben $atte, auf

.ber Stelle verlangt, baß er bei Unger auf einen Umbnuf biefeä

£Bogen3 bringen foU. Snbefj j?nb f$on bie (Sjremplare an aller

SBelt ßnben ausgeflogen ; bie SBerfafferin bleibt ein altes WlüU

ter$en. £ie6 fcat $u mancherlei @$er& &ter 2(nlag gegeben.
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3&re SBefanntföaft mit bem jhittgarter £ofe, wo fte me&re

3<$re lebte, fcfete fte in ben ©tanb, gewiffe #offcenen m bie-

fem Vornan in 2Cbftc^ t auf weiblid&e 4>er$en treffenbev

ju föifoern, al$ e$ bis jefct in irgenb einem Vornan gef$e&en

Fonnte. —

SBtelanb*

(SRa# einem Bbenbeffen bei SQ&ielanb, am 8.jDct.

1791.) ©eine £auptibee, auf bie ffc$ fa(l alle feine Seetute

unb ©$riftfteßeret bejtetyt, i(l bie ftanjoftfe^e (SonfKtutton unb

fcegtSfotur. <Sr er&ält au« ©traSburg unb 3>ari8 pofrt£güc$ bie

nouveaut^s du jour. £)a er bon bem SSerleger ju einer neuen

2>ur$fi$t feiner bor me&r al6 20 Sagten herausgegebenen £6mge

öon ©d>efrf»an aufgefobert worben ift, fo ma#t ifrm bie SBemer*

hing ein großes öergnägen, bag er f<$on bor fo bieten Sauren

unter bem SSe^tfel eines neuen SRomanS fafi alle bie Sbeen t>on

(Staats* unb 58olfStedten borgetragen fyd, bie jefct bte fron*

5&ftföe Nation ju realipren tfd& bemüht SBiefonb lebte bamafc

in Arfurt unb mußte auf S5efer>l beS mainjer SSieariatS fec&S

33ogen jeneS 35ucf)$ unterbrüclen, wo er für bamalige 3eit $u

freimütig Aber bie Religion ft$ erfldrt fctte. Ott warf fte als

weiter nic&t brauetybar in* geuer, wünföte ffe aber jefet gern

auS ber 2Cfc$e wieber ^erjujtetten. —
,

Sn feinem ©tubirjimmer ifl 2CCe$ merfwärbig. Unter bem

(Spiegel jwifd^en ben jwei genffem freist eine öortrefflid&e gigur

eines fifeenben, mit ber r6nrifc$en $oga beKeibeten Voltaire, bom

%
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großen #oubon in $ari$ in £ol$ gefchnifct, ungefdtyr in ber

£6&e eine« guße$. £>er tfnblicf biefer gigur lenfte ba« ®eft>rd#

auf SS., Don welkem SBielanb mit (Smtjücfen unb ^Begeiferung

fprach unb grabeju erfldrte, baß nie ein Sftenfdh eine fold&e

allgemeine Devolution in ber Sbeenwelt mit weniger gewalt*

famer (Srfc&ürterung hervorgebracht ^abe (Suther'« Deformation

Fofiete £aufenben ba« Seben) al« SSoltaire. @^rgeij war bie

einige Sriebfeber feiner #anblungen. £dtte ihn biefer nicht

noch im 80flen Safjre nach $PariS gepeitfeht, fo lebte er Diel*

leicht noch-

Sm ganjen 3immer ijl übrigen« nur noch ein Äupferjlich

t>on SBeff, ber Ebfchieb be« Degufo«, aufgefangen, ein t>oll-

enbete« SReijierjiücf, beffen <5ch6nhelt ich SÖtelanb fefyr gern

entwtcfeln firte.

S&ielanb if! ein trefflicher gamiltenbater. ©ein dltejter

©chwiegerfohn, ber Dath SReinholb, war eben mit feiner grau

unb einem lieben äinberpdrchen au« 3ena ba. 2Bie wir juerfi

in« 3immer traten, war bie ganje gamilie beieinanber. „2>te$

tfl meine dltejle Softer," fagte er unb prdfentirte bie

Deinholb; « t> t e ö meine jüngjte," bie !aum fünf Sah* alt

fein fonnte unb t>on ber dltejlen (Snfeltochter faum ein 3>ahr

2Cb|tanb h&tte*

2Cuch über bte Urfachen würbe gefprochen, warum man in

fieftger ©egenb fo wenig ertrdgliche ©eftchter unter ben SSauer*

mdbehen fdnbe. SBBielanb fanb bie vorjüglichjte in bem Dielen

#ud&enfreffen , ba e« jdhrlich wol acht gefltage gibt, wobei

ber SÄagen mit Äud&enteig fcollgeftopft wirb, ©oethe bemerfte,

baß bie $ier überaß gewohnliche ©itte, jebefcajt auf bemSRücfen

ju fd&leppen, ben Mrperwuch« jerbrüefe unb platte 9>h9ft>5
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gnomien fcrtwrbringe. 3$ei ben alten ©rieben unb in Stalten

trugen tte ÜJMbd&en 2Ctte$ auf bem Äopf. CS gebe eine febr

angenehme gorm im Umriffe, ein fätanfeä SRdbc&en mit einem

gut geformten SBajfetfruge auf bem Sopft mit größter fceufctig*

feit eintyerge&en ju feben. 3n Stalten gebe c$ au#, bie ©ee-

fcdfen ausgenommen, felbfl unter bem mdmili^en ©efdjlec&te,

wenig £ajttrdger unb <5rod&eteur$. &er drmjte Äol;lgartner ^alte

boc$ feinen (Sfel, ben er frufc mit ®ewda)fen belaben Vereins

treibe unb bafür ben Junger empfange, ben er wieber in fein

©drtc&en au§ ber ©tabt ftnauSföleppe.

©oetfce'S dhrjd&lung &on bem au$ jn>ei. natfirlid&en gelfen

gehauenen Sweater t?on Saormma in ©icilien. Sie ttlten hu

mußten bie Statur $x folgen großen SBerfen, ba&er ©oetbe au$

bie ©eföid&te mit bem ©offene*, ber bem Weranber bie ar#U

teFtonifd&e ©aöconabe gemalt baben fott, nidfrt fo gan$ uns

wa&rf#einlic$ fanb. (Le voyage pittoresque par Mr. Houel

fe&r. empfohlen.) Übrigen^ oerfltfcrte mt# ©oefye, wa$ id)

aud> üon anbern 9veifenben fo oft bejtdtigt ge^rt fcabe, baß

unter ben niebern föolBclaffen in Stalten necfy fafl burc&auS bie

©itten, 2>enfart unb ©ebrdud&e wiebergefunben »erben, wie

wir fte in ben alten ©$rift(kllern be$eic$net fmben. 2Cuc& bie

Religion ijl uberall auf fceibniföe ©uperjlition gepflanzt. —
SBom ungefunben Älima in SJom. überall gibt e$ £dufer ba*

—

felbfl, bie wegen ber mal' aria ntd&t bewohnt werben. £>ft ifl

e§ jebocfc nur SSorutt^eil. Wtan ttnne mit 9?e$t fagen, baß

bie 9*4mer au* Drang unb 9iot^ SBelteroberer geworben waren,

weil eö ifcnen $u ^aufe in i&rem inftdrten 9ief!e nicj&t gefallen

tonnte. JDocfc fei es glaublich, baß bei ber tfdrferen Gultur ber

«impagna di Roma »oraeiten ba$ älima weniger Äranf()eit5(loff
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in ft# gehabt &abe. — (Einige ©ngtänber haben ben ©nfoa

gehabt, bie £iber in ein anbereS S3ette um 9tom ^etumju-

leiten, um in ihrem auSgetrocfneten SBette 6cbäfce fcerfenfter

tfltertfyümer wteber$ufmben. (5$ i|t bieö aber ein ber Sage

9fom$ nach unmögliches Unternehmen. Sie Siber h<* übrigens

gewif allein ben 4lte(fen Söewolmern SRomi Ätilaß gegeben, ba$

auf bem hob*** SSerg göttlich liegenbe 2flba t>erfaffen unb ftcf)

in biefem <3umpfloch anjujtebeln, welches ohne tiefen SBewe*

gungSgrunb ein Unternehmen t>on lauter £ollb<iu$lern gewefen

wäre.

©oetf)e bereite Stalten uorjuglief) ber ßunft wegen, ©ei-

nem Äennerauge ijt fyev nicht* entgangen, ©o würbe 5. 85.

bie grage aufgeworfen, wie bie Elten bei ihren öclefengebduben

bie Ungeheuern ©teinmaffen in folche £6ben hinaufgebracht

bitten? #ier fagte ©oethe, baß er in ©icilien einen un&oll*

enbeten Stempel gefe&n 1)itte, wo an ben &uaber|!einen norf)

auf beiben ©eiten bie#enfel fichtbar gewefen wären, um welche

man bie ©eile gefangen unb bie man alSbann beim EneitP

anberpaffen abgefchlagen baU. Übrigens b<*be man lauter folef)e

fehneefenfärmig auflaufenbe ©erftfte gehabt, wie fte in SJterian'S

83tlberbibel noch um ben bab^lonifchen Zt)\xtm $mm $u feben

wären. — ©oethe bewunbert auf ben alten üRünjen bie
*

feinen fepen Umriffe aller gormen, j. S3- auf ben 3Rünjen

t>on fcarent ben Selpbin. Eber auch b^r ^at er äbet SBerhält*

trifft unb Proportionen treffe Beobachtungen angejMt. <&o

frappitte ihn 5. S$. lange bie SBilbung eines 2RenfchenfopfS an

einem ©tierleib auf mehren 9tfün$en bei untern Stalten^, wo

ein fernes «Wenfd^engeftc^t boeb einjig auf ben Äirper eweS

£>c$fen paßt. TtHem ba* ©ebeimnig befteht barm, baß ber
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ÄunfKer awifchen ben fe|ien hert>or(tebenben ZfyxUn be§ ©eftd^ta

ungewähnlich ^Idngerte jM^nräume angebracht h«t/ fowie

im ©egentheil beim non plus ultra weibliche* ©ch&nbeit, ber

mebieeifchen 83enu$, jene 3wWenrdume außerorbentlich »er*

törjt ffnb.
*

<§§ ijt SGBonne, ©oetbe über folche ©egenftönbe mit

lichtvoller 9>rdctfion fprechen ju &6rett. Sßielanb fpricht mel

wettfe^toetftger, fowie feine f)erioben in $rofa auch fehr auSein*

anberßießen. 2Cber k force de parier (wie ftch ^erber fehr

fd^n über ihn auSbrucft) gewinnt er jeber aud) noch fo frit>p-

len ©ache neue unb frappante ttnfuhten ab ober brueft fte

wemgfienö neu au*, dt wollte j. 93. eine große 3$orheit bet

franj&ftfchen ^Crtfltofraten rügen, er machte mel 2Borte, enbltch

nannte er e$ eine Ungereimtheit , bie Rimbert (gebauten nicht

wegfchlepyen rannten, ©eine grißte ©t4rfe befielt barin, baß

i^m feine ?>r)antaftc #üe$ bis jur haften £4uf<hung ttergegen*

wdrtigt. £>arum fonnte er auch ben #ora$ unb ßueian fo

unnachahmlich t>erbeutfchen. ©eine bichterifche ©chwärmeret geht

fo weit, baß, als er ben £ora& uberfefete, er oft im ©rnf* be-

hauptete, bie ©eele be$ $ora$ fei in ihm wohnhaft, unb fo

auch beim Sueian. £>eS fcfetern Seitalter ijl übrigeng bet 3ete

räum, in welchen ftch SStfelanb in ber ganzen ©efchtchte am

liebflen htneinbenft, weil boch bamalS ba§ ganje tulrfoirte SOten*

fchengefchlecht t?on 2Cbrtan bi$ jum lefcten tfntonin beinahe achtzig

3ahre lang eine faji ununterbrochene fanfte SRube unb wohl*

tl;dtige £enffreiheit genojfen f>abe.

3Cuf meine grage, mit welcher SieblüigSibee jefct feine

©chriftjfctterei befchdftigt fei, fagte er mir, baß e$ mit biefer

ziemlich ju dnbe fei. <gr pflege ftdt> gern mit SBileam'S Gfel
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dt muffe auc^ warten, ü)n ber ©eifl treibe, unb biefer ftotte

tym jefet weit feltner SBefuc^e ab.

(£en 10. 9tot>. 1794 im Glub.) SBenn ich, fagte er,

als Don feinem ©ebdcfjtmffe bie Siebe war, jc|t meine 2fomer*

Hungen ju #ora$enS ©atyren unb drpifteln auffc&lage: fo tjl

mir 2CHe$ fo fremb, als wenn ich nie gefetyen, gefchweige

benn gefchrieben fcdtte. Überhaupt ifl mein ©ebdchtniß für be*

ftimmte äBortformen unb ganje ©tücfe mir fe&r ungetreu, weil

ich immer nur mit ber Smagination gearbeitet unb alfo 2Ctte$,

»aS ba6 ©ebdchtniji aufnahm, meiner eigenen $&antafte afftmi*

lirt unb bort gleichfam etngefchmoljen 1)äbe. £>otf) wat mein

©ebdchtnif in ber Sugenb fe&r flarf. 3<h tonnte lange ©teilen

be3 Virgil unb $ora& auSwenbig unb war befonberä in ber

SSibel, woju mich mein SSater jlarf angelt, auferorbentlich be*

wanbert. Sefet fann ich bon allen meinen ©ebtehten nur bie

erfte 6tan$e be§ £>beron unb aujjerbem noch Me erften jehn

SBerfe au$ ber Sliabe unb Sineibe au6wenbig. ©anj anberS

fei e$ mit ©oet&e. £>iefer wiffe faft alle feine SBerfe auf

ben 9iagel hetftufagen, benn, fefete er #n$u, e$ ftnb (Smanas

tionen feines 3ch$, baS er unbefchrdnft lieb fcat.

(gr gibt bei ber jefeigen legten SRebifton feiner SBetfe fe&r

ftreng auf alle urfprungltch frembe SBirter acht unb verbannt

ein jebeS, ba$ er ju leichtfinnig eingebürgert fcatte. tfber wele

SBirter müffen unangetaftet bleiben, wa§ auch ber ©chulrath

(Sampe, mein alter awan$igidbriger greunb, bagegen erinnern

mag. £iefer waefre ÜÄann reformirte gern bie ©taatS&erfaffun?

gen. 2>a bieS nicht gefjen will, müffen'S bie 3nquilinen ber
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©prad&e entgelten. — §8on allen feinen bt6 jefet jur 9?et>tfton

gebte&enen ©ebic&ten waren bie ©ragten baS einjige, wo er

fetner bejlen Übersendung na$ gar feine SSerdnberung machen

burfte, mithin auf ben erften ©uß baS öoHenbetfte. (5r bietete

fie in (Erfurt in ber glutfltd&jfcn Stofenperiobe feiner £>tcf)ter*

erijienj.

©lanfenburg in Seidig fei einer ber trefflid&ften Sttem

fd&en, bie er je fennen gelernt f;abe. Um feinetwillen wünföe

er in ßeipjig leben ju !6nnen. (Er &abe no$ bie lojaute eine«

alten preußifd&en £)ffi'$ier§, bie ungefebminften Tlttenttonen gegen

grauen, bie ben alten preußifd&en Äriegern fo eigen fei, unb eine

allumfaffenbe, trefflich wrbauete ©eleljrfamfeit. —
(Ben 21. t>. 1794 in ber äom6bie.) über ben

£)rucf feiner SBerfe. „OTe bie <5d&wierig?eiten, bie id(> ©öföen

»orauSfagte, ftnb eingetreten. Söei ber großen $ifce ftnb bie

SBogen für bie Quarts Prachtausgabe beim 2lnfeuc$ten jum

£ruc? fledfig geworben. 3efct muß alfo, jebeS (Eremplar ber

erften Lieferung wieber burd^gefd) offen unb genau unterfud&t wer*

ben. 2Me fletfigen S5ogen »erben nad&gebrutft. (Eine fjocfyjt

mü&fame Arbeit, ©öföen befriebigt nur bie entfernteren unb

ungeftümften 2Cbonnenten ; bie nähern muffen fu$ nod& lange

gebulben. 3er) bin ganj unjufrieben, baß ©6fd&en um feiner

33u<$)4nblereitelfeit willen eine ^runfauSgabe meiner SBerfe

»eranftaltete, bawn wenigftenS bie -g>dlftc $u einem folgen

©taatSfleibe gar nid&t geeigenfd)aftet ftnb. (Sitte nieblid&e ©roß*

octat^uSgabe wäre mir bie liebfle unb gejiemenbfte gewefen."

„3n meiner frühen Sugenb lernte id& ba$ GUwier unb begriff

felbft bie (Elemente be$ ©eneralbaffeS. ©eitbem r^tbe i$ nur

feiten ein Snjhument angerußt, baS lefete ÜRal mefleic&t, als

I. 10
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meine dltejle Softer, bte SWnfyolb, e§ lernte" ©ein dußerjt

feine§ muftfaliföe* ©e&6r, ba$ ich oft frei bem geringffcn ÜRiS*

ton 3udhmgen in ihm hervorbringen fafy, fd&rieb er blo§ fetner

£)rganifation ju. £)ber ber ©eele, fagte ich, nach 2(ri|torenu$

(Srfldrung, bem bte ©eele ntd&tö al$ Harmonie tft. „9tein,

ba$ verbietet fcucretiuS mir ju glauben", antwortete er, „unb

biefem ©ewdbr§mann folge id) fehr gem."

Qz$ würbe eine SBerbeutfchung be$ ©tücfS von ©olbom:

II servitore e i due maestri gegeben, worin ber Liener zweier

Herren ber arlechino Bergamasco ber Italiener t(l. SBarum,

fagte Sßielanb, wagt man e8 nicht grabeju, ben tfrlefin in fei*

nem #abit 5" rebabilttiren. <£r nannte bteS ©tfccf in ber 2(rt

ber TClten, be$ Sföenanber u. f. w. getrieben, beiläufige f8&

merfung: bie alten ©d&aufpieler axUlUttn nie auf SHufton.

©ie waren Ttyvtxat. S^r ©piel foUte ibealiftrteS Äunjlwerf

fein. 2>aher laffen fleh SWaSfen unb all ihr Sbeaterpomp, in

• bem bte Gboragen ft$ felbft &u übertreffen jhebten , erfldren.

Unfre neue ©chaufptelfun|t jagt bem leeren Phantome nach, fi'd)

mit ber vorgefallen 9>erfon felbjt ju ibenttftetren ; batyer bie

bflchft natürlichen ßaricaturen ber ^Sfflanb'fd^en ©chlafrock

flüefe, wobei man vor lauter Nachahmung ber lieben einfältigen

Statur unauöfprechttd) platt unb fabe wirb unb enblich ganj

vergißt, baß bramatifche ©ar(!eUung tfunjtibeal unb ©piel

biefer ©tftdfe Äunftwerf ifl

(®en 24. Nov. Sm Glub:) Euch im ©d&laf dupevt

jtch bte 9W$barfett von »telanb'S SRervenfoftem. 3ch barf,

fagte er tyutt, nur etwa mit einiger Ungebulb einen S3rtef er*
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warten, fo fann t$ fd&on bie ^albeSftac^t mc^t fctylafen. Üftacfc

bem er bemerft tyatte, baß er jefct im SQBinter t>or ad&t U&r früf>

ni#t auffiele, fefcte er ^inju: unb tdf) fyabe wol bte (Srlaubnif?,

fo lange fötafen , al§ mir'S beliebt. Ellenfalls bürfte td& wol

24 ©tunben fdfjlafen. 3$ fyabe mir'S fauer werben lafien bei

meiner ©d&riftjtelleret unb feinen meiner föerfe au$ bem Ärmel

gefd&üttelt. Äomiföe ©cfyilberung feiner ©d&laffammer, wo er

auf ber einen ©eite ba8 #ungergef#rei t>on fed&S ©d&weinen,

bie nur böd&jt färglic^ gefüttert werben, unb auf ber anbern baS

(Stampfen ber $Pferbe in bem benachbarten ©a|tyofe bte ganje

$la$t burd> &6rt. Sefet fei er baran gewohnt, unb mad&e

tym ba$ tyieriföe Goncert, ju bem nodfj ba$ Cmten* unb #atyns

geförei beim 2Cnbru$ beö £ag§ fomme, fogar S3er^nugen.

£>te bitter be$ 2frifto^ane$ will er im fünftigen grüföatyr

üollenben. 2)ann tyat er jt# no$ bie jwei ©^mpofta be$

9>lato unb £eno#)on unb bie Äaifer unb ben S3artl$a|fer be$

Sulian ju überfein üorgenommen.

Ueber SSojrtermann, t)on bem eine fetyr originelle über?

fefcungSprobe bcö tfrioft im £ec. be$ b. SDfereur bief. 3. ftebt.

dx tft ein geborner £>önabrücfer unb jefct aud& 2Cbt?ocat in £)$nas

brücf. — ©eron ber tfblige, t?on SQBielanb, weefte juerjl, al$

er nod& ©d&üler auf bem bortigen ©pmnafüim war, fein poetk

fd^eö SEalent, unb fo föicfte er no<$ t>on ber ©d&ule feinen

33ifc§of33enno, ber im beutfd)en SJfrmufcript abgebrueft \%

an SQBielanb. £>iefer entbeefte in bem 9>robucte eines fechte

jährigen <5cf)üler$ große Anlagen unb munterte tyn burefy feinen

33etfall auf. %v& $öefd&etbetu>it fd&rtcb er an SGBielanb t>on

©6ttingen au§ nur feiten unb bebauerte e$ fetyr, als er &6rte,

SBielanb fynU einen jungen SSranbenburger $u ft# in« #au§

10*
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genommen (fcütfemüller), ba ev fo gern alle tiefe SMenjfr aud&

geleitet hdtte. —

SSStelanb verlor einmal auf bem Söege von SBefoebere nad>

SBeimar ein fRoty mit einem golbenen ßnopf imb lieg tyn im

2Bod)enbIatte ohne Erfolg jurüeffobern. 9ttan fagte ihm, ein

fcieftger Ärämer, ber ifcn gefunben hatte, wolle ihn nicht heraus-

geben. 2Bielanb erfldrte Hefen in ber £tfee für einen £ieb unb

jener , bem nichts bewiefen werben Fonnte, öerflagte SBielanben

injuriarum bei ber Regierung. £)iefe, worunter einige Herren

jtch bei bem erfl Fürjlich barnaB erfdf)ienencn tfbberitenproceß

wegen be§ GfelSföatten getroffen gefunben unb febr geärgert

hatten, freuten fich, SBielanben edictaliter, wenn er fldt> nicht

perf6nlich ju Abbitte unb @brenerfldrung ffeile, ju citiren. Uber

biefen ©chimpf wollte SBielanb ganj unftnnig werben, unb un*

befannt mit bem Gurialftyl, hielt er bicS für eine abglich gu

feiner (Schmach erfunbene gormel, fcie ihn eben fo fehr befd)impfe,

alö wenn er funftig Prügel befommen l)dtte. Crr wollte ftcr)

burchau§ nicht (retten unb eher SQBeimar tterlaffen. 9Äan beforgte,

bag, wenn man tyn boch 5um ßrfchetnen nötigte, er ba$ ganje

Kollegium in$ Engefid&t fegnen mochte, unb fo vermittelte eS

©oethe, baff" ftd& ber Gramer enblich eine ^rwaterfldrung gc*

fallen lieg. SBielanb !onnte biefe ©efchichte ein ganjel 3ar)r

ntd&t t>erwinben.

2öielanb litt einige 3ett fehr an ben tfugen unb mußte

alfo me^r als gew6hnlich feinen innern Kontemplationen unb

feinem $Ph<wtaftefpiel Sfaum geben, Kben hatte er in ber 9?e*

wfion in feinem ©ebteht ben SBünfcher ertönte burchgegan*
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gen. £a fanb er, baß noch ber britte ST^eil baju fehle. 2faf

einmal berührt ihn tfpoll mit feinem ©tab unb bie alte £>icfc

terfertigFeit waebte auf. <Sr machte nicht allein biefen britten

S^eil, in bem ftch ber Söünfcher nach unb nach aller feiner

SBünfche burch Crntlebigungöwünfche wieber begibt, fonbern bie

fuße SEBohlluft ber bichterifchen (Smpfdngniß reifte ihn auch jum

Richten eine$ neuen ©tücfeS in mehren ©efängen, baö auch

fcf>on fertig ift. 3$ weiß nicht, fagte er jungjt jur verwitweten

$erjogin, ob e$ mir etwa auch geht wie bem alten Älopfiocf.

äQBenigffen* werben mir in meinem jweumbfedfoigjten 3ah« bie

föerfe fo leicht, a(6 fte mir in meinem äweiunbt>ier$ig|ten nicht

geworben fmb. —

2)aS ©chicffal eines jeben Sföenfchen, fagte # erb er, al6

wir oon SBielanb fprachen, ift eigentlich nichts als ber 2tts

bruef feines eigenen SSBefenS in bie ihn umringenbe Mitwelt,

unb mobifteirt fleh alfo immer nach feinem eigenen ©inwirFen

auf bie Umgebungen. ©o fd&uf ftdt> SBielanb felbjt bie bequeme

Sage, in welker er fleh nach ^erjenSluj! fcdtfc&eltt unb verjag

teln fann. <5r fucht alleö Unangenehme aus feinem ©eftchtö-

unb SbeenFreife ju verbannen, laßt oft ©riefe, in benen er eine

unangenehme ©teile ahnet, ju 1)a\bm 3ahren unentftegelt liegen,

ober laßt ftch wenigjtenS nur bie #auptcontenta barauS refertren,

ohne fte felbjt anjufehn. Qx hat, feinen eigenen SSerftcherungen

jufolge, nie Äopffchmerj gehabt.

3n Sena fprteht ©filier mit feinem Anhange fehr un

gunjtfg oon ihm al6 dichter unb probuetwem ©ente. Sttrgenb,

felb|t in feinem £)beron nicht, fei Snbwibualitdt unb Haltung

ber ßharaftere. ©chilier fd&lug baher auch bie SRecenfton ber
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neuen Auflage feiner SGBerfe au$, weil er nicht wiffe, wa$ er

auger ben föerbtenjfcn be$ SSerlegerS baran loben folle.

(£en 25. Sanuar 1795.) #eute erjagte er mir, baß

er biefen borgen eine außerorbcntltct) genußreiche 6tunbe gehabt

habe. „3ch bin e$ gewohnt, 2obe8erhebungen unb <&tf)meity*

leien ju hören. Aber ba$ 2ob't>on einem Sftaturmenfchen, ber

nicht folgerecht augefchnifeelt, fonbern AHeS burch fleh felbfi

ifl, wiegt mir bie ßobpreifungen t>on hunbert hochgelahrten 9te*

cenfenten^ünften auf. Sin folcr)e§ Eob t)at mir biefen borgen

ein waefrer Kaufmann im £)lbenburgifchen (SJtort. #emfen $u

S5ocfhorn) in einem langen, aber fehr intereffanten SBrtef burch

einen jenatfcr)en ©tubenten (<5m>er) in§ £au§ getieft. (*S ijl

ber warme (Srguß feiner (Smpfmbungen fogleich nach ber Secture

meines Agathon in ber neuen Aufgabe, ber ihm aber fchon

als 3beal feiner Hoffnung im Sunfeln &orgefcr)webt war, ehe

er noch feto* ©riften* fannte. 3>ch Unit mir twrjieHen, waö

auf einen folgen 5ftann, ber bie Alten nicht gelefen hat, bem

alfo feine SReminifcenaen bie grifchhett ber fünften SSilber weg*

wifcr)en, biefe poetifcr)e Schöpfung für einen (Sinbrucf gemalt

haben rann, ©elehrte f6nnen biefen ©enuß fchon nicht fo rein

unb unaermtfeht erhalten. SBenn ich m^ mn benfe, baß noch

Sftehre folche (Sinbrücfe auch bann, wenn ich töng|t nicht meht

bin, bei biefer Secture empfmben werben: fo freue ich

btefergewiffen Un|rerblicr)fett, benn bie anbere muffen wir

nur glauben, unb ich weiß nichts bawn." — tiefer fehr ge*

bUMt SRann, beffen ^örief mir SBielanb jum ßefen mittheilte,

ift auch SSerfaffer eine* ©ebichtS: bie Stacht, ba$ er an |>er*

bern gefchieft hat , weil er über -£rjiehung unb gortfehritte beS
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ÜÄenfd&engefcblcd&tS mit \f)m emjttmmi^ benft. 2Cucb ifl baS

©ebic&t auf Coburg im beutföen Wittern 1793 t>on tym. ©od)

bat eS SSielanb |>fer unb ba üetfceffert. —
SBielanb feilt feine ©ebi$te obne Unterlaß. Sefet bat er

wieber GepbaluS unb 9>rocriö unter bem Jammer. SRur bann,

fagte er, wenn mir eine gan$e ?>affage, bie icb fonft für gut

erfannte, miSfdllt, traue icb mir felbjf nu$t unb lege baö ©e*

bidfrt weg, weil t$ bie$ ÜÄiSbebagen auf firperli$e SnbiSpofttion

unb &er|fimmung f<#ebe. 3)enn einmal muß man aueb

aufboren fännen. —

(£>en 16. gebr. im <5lub.) (Sine ber ©driften, bei

beren SSerfertigung SBtelanb auf eine t>iel größere unb lebhaftere

©enfation gerechnet batte, als fte wirflid) ^ertjorbrad^te, war •

fem ?>eregrinu8 Proteus. Sudan erjä^lt befanntlidb t>on

biefem Gtagliojtro teö jweiten SabrbunbertS mel S35fe6. 2Bies

lanb nabm ftb bei ©elegenbeit feiner ttberfefeung Sudan'* &or,

befonberS ju erweifen, baß 2CttcS, waS Sudan t>on ibm fagt,

wabr fein unb er boeb nur ©cbwärmer unb dupe feiner eigenen

(5mpfmbungen gewefen fein Wnne, wie Sat>ater in unfern

Sagen. 3ugfeicb aber wollte SBielanb unter biefem SSebtfel

feine überjeugung Don bem (Sntjleben, ber fc^nellen" Ausbreitung

unb ebenfo fd^neUen Ausartung beS (SbrijtfamSmuS mitteilen.

„SBorauSgefefct, baß mir bie Segenbe t>on ben SBunbern,

burdb bie baS Gbrijtentbum gegrünbet unb ausgebreitet worben

fein fouYfett id) mannbar geworben, nie mebr in ben ©inn
*

gekommen i|l, fo babe icb mir boeb nie red&t beutlicb bie um

glaublich fd^neUe Ausbreitung beS GbrijtianiSmuS unb bie frube

«nwurjelung ber Hierarchie benfen f5nnen. (Snblicb glaubte
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i$ ben egffijfel gefunben $u $aben, unb biefen &abe \$ in

meinem ^eregrinuS offen Eingelegt. 2Me Triften waren ur*

fprunglict) ein geheimer £)rben, eine SBrüberunität, bie jtct) an

ber &erjlicr) gut gemeinten, aber auf jübifd&e fJttefftaSibeen ge*

pfropften §öor|tellung vom 9£eicr)e ©otteS weibeten unb t>on ber

^Bereinigung mit ©ort fcr)6ne STrdume Ratten, <5o ging eS in

ber apofrolifcr)en unb futyern $ircr)e bis inö jweite Sabrfjunbert.

2)ort aber mtfcr)ten ftcr) feine ©c^Iaufopfe, Sefuiten ante Lojo-

lam tnS ©piel unb legten in bicS bequeme Üfteft t|>re ©ucfucfSa

eier. £>atyer bie fcr>nelle £>eprat>ation i(;rer urfprunglict)en SJein*

$eit. 2)ieS tyabe icr) nun in meinem ^eregrinuS erempliftcirt.

2)aS 5öud^> ftel in bie unglücflicr)e $eriobe, in ber baS franji*

ftfcr)e germent ju gdfyren anfing, unb t)at ba&er jefct wenig

(ginbrucf gemalt; aber biefen wirb unb muß eS in ber golge

nocr) machen. 2)aS fyier eingefenfte ©amenfom fc&lummert nur

in ber Qrrbe."

2HS über ben (SgoiSmuS gefprocr)en würbe, fagte er:

wir haben 2Ctte jwei ewig im (Streit liegenbe ^rineipten in unS,

bie (Stnnlic^feit, bie ftcr; überall jum ÜRittetyunft aller ©enüffe

unb SBortyeile macr)t, b. t). ber CrgoiSmuS, unb bie SSernunft,

bie 2ClIeS aufS Allgemeine bejiefjt, WeS generaliftrt unb im

bürgerlichen S3erf)dltmfü jum ©emeingeijt unb Patriotismus, im

^rtjf(ict)cn 3u retner SSruberliebe , im SUtyfriciSmuS jur SSereinis

gung mit ©ott öerebelt unb fubltmirt wirb. 2Mefe beiben ^rim

eipien liegen befldnbig miteinanber im ©treite, beengen unb

bef^rdnfen einanber.

©treit mit Nicolai. Sßielanb Tratte in einer SKecenfion

Sfieolai'S <5ebalbuS Sflothanfer alle ©erecr)tigfeit wiberfatyren
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foffen, ober bo$ am (Snbe tytnjugefefet: ÜRan fe$'e ibm bie

ßampe an. 2(1$ ferner ber mit fo vielem 9>ompe angefünbtgte

S5unfel erfd^tenen unb uberall für ein fefyr mittelmdjjigeS $)ros

buct erfldrt worben war, aud& in SGBeimar, wo man, bur#

üfticolai'S 9?obomontaben geblenbet, bduftg barauf fubferibirt

f)atte, allgemeine Unjufrieben&eit tyerrföte, ergrimmte SBielanb

im ©eifte unb förieb einige tfuffdfce bagegen im b. SÄercur.

2)ie$ erwiberte Nicolai burdfr eine &dmtfd&e SRecenfton ber flet*

nen ©ebi$te SBielanb'S in ber attgem. b. ©ibltoujef, wo er

unter anbern einige fd&lüpfrige ©teilen au$$pg unb fte mit bem

(Spipbonem begleitete: 9>fui bu f&odl Ueber biefe Unbilbe

entruftete ftcfj befonberö gr. ©ctyulj, ber ftd) in bem 3<u;re

1783 grabe in Söerlin auffielt. @r förieb alfo einen Vornan

girlifimini, unb ba Söertucfy eben bamalS gute SDtanuferipte

für einen feiner greunbe, einen ange^enben 33uc$)dnbler (®6fc$en),

fud&te, fo fcfcicfte tym ©d&ulj bteS ^Probuct, woöon bernad)

S3ertu$ in bem Enniger be§ SOJercur eine fel;r preifenbe fRa

cenfton machte, um beren willen SBielanb neue $dnbel be*

furd&tete unb bal;er baruber fel>r unjufrieben war. £>er #elb

jenes SfomanS ijt ein fetyr armer 2Cutor (©dfculj naftm felbjl

aus feiner eigenen bamaligen (Srfafyrung ben ©toff ba$u), ber

ju Nicolai fommt unb i>on biefem fefyr gemiSbanbelt wirb.

Nicolai rächte ftdt> in ber golge an <5d)ul$ baburd), baß er bei

feiner SBeforberung nad& SÄitau in bie fleinen Bnjeigen am

(5nbe eines 3$anbe$ ber 33ibl. bie 9?acfyri<#t fefetc : „£er bur<$

feine Romane befamtte griebrid^ <5d&ul$ ijt $rofe|for ber

©efd&id&te in Witau geworben." 3)ie $Berf6l>mmg awifd&en

©cfculj unb Nicolai fliftete Söobe, ber aud& ber griebenStyerolb

jwifd&en Berber unb Nicolai würbe.
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Sn £ütrner'$ »riefe au$ G&ma ratercfitrte SBielanben

nichts fo febr, al$ baß ber 83jdbrige £ien*long no$ ®ebi<btc

mad^e. £>ie$ fei ber Doyen aller ^>tc^ter auf bcr SSBelt; et

babe »ol £ufi, ibm feine ©ebtebte jujufd)tcfen. — 3um §Wu*

farton gab SSBielanben ein »rief au$ bem ttrifianetuS bie erjte

SSeranlaffung. —
3$ babe, fagte SBtelanb biefen 2(benb bei ber $erjoginf

bier f<bon fonberbare 2(bwecb$lungen erlebt. & war eine 3ett

bier, wo man mieb für einen Imbecille, für ein Ätnb, bem

man ein ©eiferld&ben fcorbinben muffe, erflärte, weil icb ben

£ora$ für einen Siebter ^ielt. ©eitbem tjt eine 3«t geFom*

men, wo man mir'3 lebhaft gebanft bat, baß man bureb meine

Überfefeung be§ #oraj nun er|i biefen treppen Siebter rec^t

genießen rönnen. (Hoc oblique in Goethinm dictum erat.) —
Samit b^t mieb ©ort bemütbigen wollen, baß dt* bie

fdmmtltcben Tupfer gut 9>rac$tau$gabe meiner SÖBerfe geliefert bat

2>en 15.9ttar§1795, al§ SBaggefen ba war.) Sie*

lanb fpra$ mit großer Vorliebe &on ber befren feiner Sugenb-

arbeiten, bem ß^ruS; als icb ibn bietete, badete icb mir

immer ben Äcmig tum Reußen als ©egenjrücf ba$u, weil bie8

bamalS wirflieb mein tfbgott war. £>er $erameter in biefem

SBerfucfc ift mir ni<bt fcblecbt gelungen. 3cb woßte bie Politur

be$ Virgil naebabmen. —

3um alten ©tabion, auf beffen SSilla SSoltatre'S 2)totb*

wille unb ©pottfuc&t wobnte, fam auf fein ©ebeiß ein rechts

gläubiger J)farrer, ber burtb bie würtembergifeben Älojterfcbulen

unb SJicariate burebgegangen unb ein mistiger ©treiter gegen
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grrigeijlerei unb £et$mu3 war. ©tabion befcte auerjt U fftoty

auf ü)n, ber aber femer SiSputirwetfe ni$t gewacfcfen war unb

ft# baber wirflidf), ba er nur ben reinen $)ei§mu$ t>crt^ctbtgcn

wollte, in bie (Snge getrieben fanb. 9ton winfte ©tabion mir;

\ö) fing gteid& bamit an, baß i$ mic$ für einen t>6lligen TCt^et-

jlen erfldrte, unb braute baburcb mmm fcanbprebiger fo fefjr

außer gaffung, baß er enblicfc grabeju erfldrte, weber Teufel

nod) £6Ue rannten u)n &on feinem ©lauben abbringen. "Sn

bem gall beS SanbprebigerS, fefetc SBielanb bi^u, bin id& alles

$eit, fo oft man mir wn £at>ater'8 ©<&elmenjrreicf>en öors

foricfct unb micb in meinem ©lauben an feine (§brli#feit irre

machen will.

(£en 3. TCpxil 1795.) £)en 3>almfonntag nannte er

mit befonberm 9tac§brucf ben spalmefelfonntag; benn fo, fagte

er, nennen wir in fatbolifd&en tfdnbern (Erlogenen biefen ©omt*

tag. üJton folgte eine &ef$reibung ber 9>roceffton, bie an bie-

fem. £age &u $Btberad& oon bem fatboliföen ÄleruS, bem Senat

unb ber £3urgerf$aft mit einem ^oljernen <5fel unb fernem

^err^ott barauf (auf ben S5oben ©ted&palmen geflreuet) nocf)

ju 3Btelanb'$ 3ugenb$eit gehalten würbe. —
£>a3 publicum fragt nie: wa8 baff bu getban? fonbern

wa$ tbujl bu jefct unb wa$ wirft bu not$ tbun. (Scbrober in

Hamburg bat baber febr Unrecht, feine fd&on erwiefenen ©efdl*

ligfeiten bem b^mburger publicum borjured&nen. — £a bon

einer Steife nad& Hamburg bie Stebe wär, b«0 eö: SKir gebt

c£ wie jenem grie#if<ben ^btfofaP^n mit bem #eiratben. 2fn*

fdnglicb fagte er immer, eS ijt no# $u balb; fpdter, e§ ijl nun

*u flpdt. SBaS foll id& aud& meine biSbwge Deputation auf
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ba8 <5piel fefeen. Ä6nnte mir'* ntd^t gefcn, wie e$ ben ©rie*

d^eti mit ben dgwtifer)en Tempeln ging. 6ie erwarteten nacfc

bem äußern tfnfefcen unb na$ ben öiel wrfpred&enben SSor^ofen

irgenb ein großem ©6tterbtlb im Saaario, unb ftebe, fie fanben

eine Äafee ober Statte; ic$, fefete er binju, fyabt ^6d^pcnö noe$

• ein 33i$d&en #au§t>er|bnb übrig behalten. 3ttein ©ebdcfytnifj i(l

weg; icr) fann ntdr>t metyr beißen unb antworten. S3ielleicf)t

füllte er fict) nie jugendlicher unb munterer al6 bei biefer

Sronie.

dbert in S3raunfd()weig fd&rieb noch wenige SBocben &or

feinem Sobe an SGBielanb einen fe^r warmen unb jdrtlicben

Sörief, worin er tym eine <5ünbe an6 ^>erj legte, bie er in

einem feiner Heineren ©ebichte begangen 1)*U, wo et Hyperion

ftatt Hyperion gefagt ^at. Gr bat SBtelanb bringenb, biefen

glecf ju entfernen, unb SÖBielanb, ber ben S3crö nicht fuglich

dnbern fann, wirb ihn ganj weglajfen.

SBielanb unb ©alomo ©eßner waren fünf Sa^re in 3üri#

vertraute greunbe, lafen fidt> einanber alle ihre Arbeiten t>or unb

jlanben auch nach ihrer Trennung noch wer Sabre im jdrtUcfc

jten öriefwechfel. 9tun ifi eS ein Sriumpb f"r SBielanb, baß

feine 2ieblmgStocr)ter, ßott^en, einen <Sofm ©ejmer'S, benS5uc^s

bdnbler, ^etratbet. 2Me alte SÄabame ©ejmer, eine geborne

#eibegger, b^t eigentlich biefe #eiratb gejüftet.

SBielanb ^at burch [feinen £>beron, SbriS (BmabiS) ben

©efebmaef an SRitterromanen unb Surnierfchaufpielen beforbert,

aber auch manche Unterfudmng für alte beutfehe ttrt unb Äun|t

veranlaßt, (©rdter im S5ragur III. 5 IS.)

©eine tfbbertten empfing er in einer #tnterjtube, beren

2Cu$ftcht jdmmerlich befchrdnft war, in einer ©tunbe beS UnmutbS.
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®ie Wlantyimtx haben .eS ihm erlaffen, bafj er bei ben Z^toXtx-

fcencn in 2fbbera nicht ihre bermaligen ZtyoXtxytföxtytxi gemeint

habe. (Sin augSburgifc^eö 2fbbertten(lürfcf)en Fommt auch barin

* vor. 2)ort fmb in einem lichtleeren fRatffiaal einige vortreff*

liehe ©emdlbe aller SBefchauung entnommen. 2Cuch bie 2fu$jtä)t

von feinem jefcigen Quartier ift dußerj! unreinlich unb unein*

labenb. 3ch mochte, rief er im Unwillen, einen SDtoler haben,

bcr mir bteS ©entfte §um 2lnbenfen aufbewahrte.

(Sr flagt bduftg über Abnahme be$ ©ebdchtmffeS. £u|lige

tfnefbote von SSerlegenbeit, wie er bem ©ebeimenratb v. ©d^arbt

<&c. bei #ofe einen gremben prdfentiren fott.

SÖielanb fpricht mit (Entwürfen von ben fußen Srdumen,

bie er oft bte gan3e SNacht bmburch bat. 9lo6) erinnert er ftc^

mit SSergnügen, wie er in feiner Sugenb trdumte, er lefe bie

verloren gegangenen SMtb^ramben be6 $tnbaru$. ©elbft als er

aufwarte, glaubte er noch ein ?)aar SBerfe, bie er eben bewun*

bert unb um ber füfjnen SBilber $u lernen befchlojfen f)atU,

haften ju fonnen. 3efet i(l ein oft wieberfebrenbeS Sraumbilb

feiner (Seele bie SSorffeEung, als wanble er in einem prächtigen

2u|ffchfoffe, ober all bewohne er ein $au$, wo ba6 obere @tocfwerf

eine ganje ßnfilabe »on ben geräumigen, ptatyicfit meublirten

3immern habe unb in welchen er, wenn e$ ihm in feiner Söohn«

jlube ju eng fei, h^umfpajiere. — (3jt leicht au§ feiner be*

engten SBohnung, wo er ben ganjen SBinter in ber gamilien*

flube 5ubrachte, $u erfldren.)

SBielanb fann burchauS fein ©erdufch um ftdt) bei feinen

ZxUlten leiben. <5chon in Söiberach h^tte er ftch einen einfa*

men ©arten gemietet, wo er feine bejlen ©ebichte verfertigte,

unb bie vielen Fatholifchen Seters unb 2fyo|feltage, bie bort noch
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alle begangen werben, barum febr fegnete, weit fte ihm fo t>tel

Gelegenheit berfchafften, frei üon feinem TCftenfchranfe fich blo$

in feinem ©arten ben SÄufen $u wibmen. Buch ©onntagS Der*

grub er für) in biefen ©arten unb fam nur um feines ehrlichen

unb frommen SBaterS willen (ber bamalS lutherifcher £)berpfarrer
* *

in SBiberach war) in bie ßirche.

SÖBielanb fühlt fidr> immer verjüngt, wenn er tton feinen

Sugenbwanberungen in ber ©chweij, befonberS im appenzeller

Sanbe, fpricht. (Einmal befanb er fleh mitten unter folgen ein*

gefleifchten 2Cppen$eHern. 2)a gab ihm (Einer ba3 9?dtbfel auf:

SBer war ber SSater ber Äinber 3ebebdi? Söielanb

jerbrach ftd^ bergeblich ben Äopf über bie 2fuflöfung unb bereis

tete bem grager einen feiigen ©eiffcstrmmpb«

2Bielanb %at als spfaljgraf baS SRecht, SRotarien ju creiren,

hat fidr> aber beffelben nur im ©anjen breimal bebient. ©einen

©Treiber, ben er fic^ als Äanjletbirector in SBibcvach ^erans

gebogen unb mit nach Arfurt genommen hatte, machte er am

(Enbe jum SftotariuS, befam aber feinetwegen t)on Arfurt aus

burch bie fjfeftg* Regierung bie 3umuthung, eiblich bie 3eit &u

erbeten, wo er ihn jum Sftotar gemalt. SGBielanb weigerte ftdj

burchauS unb fprtcJ^t noch jefet mit SBdrme über biefe Enmuthung

eines (SibeS.

(£r pflegt oft ju erjdblen, baß ihm getrdumt habe, e§

werbe ihm in feinem 80f!en 3ahre ein ©eburtStagSgebicht übers

reicht. &arau§ leitet er feine ftnfprüche auf 2ongdt>itdt ab.

(Er hofft, er werbe nach unb nach ju einer ©cabe, wie bort

bie ©reife auf bem fedifchen Shore, mumifirt werben.

1 N
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CBen 25.3uli, al* SBielanb bei mit fpeitfe.) »et

alte ©taf ©tabion ^atte eine #ettfchaft in Söotberiftteich, bie

gan$ öom SBurtembergifchen etngefchlo(fen ip, SBennigenheim, wo

et pch auch fchon einmal w<$t)renb feines (Srilö t>on SRainj ein

Sahr felbft aufhielt, als et pch* mit ben »iberachern unb befon*

ber* mit SGBielanb, bet fap tdglich in SBBarthaufen war, Berum

einigt ^atte. $)urch eine auöbrücfliche Glaufel feines 2ef!oment6

würbe fein 9>Pegefohn 2a SRoty Amtmann in SBennigenheim,

weld)f$ auch bet junge ©taf ©tabion pinftlich in (Erfüllung

brachte. 2(1$ pch U üloty bott als tfmtmann auffielt, würbe

feine grau fehr melancholifch. ©n ihr feht etgebenet gteunb

rlct^> tyt, pe foUe pch butch (S^tiftflettetei jetpieuen unb ihre

(Smppnbungen in einen Sfcoman einreiben. 2Cuf tiefen 9?atb

erleichterte ffe iht gepreflte6 #et& burch bie gebet unb fo ent*

jlanben bie ^Briefe bet grdulein *>on ©ternheim. £a

e* ihr erper SBerfuch war, fo föicfte fie ba§ 9Kanufcript SBie*

lanben mit bet SBitte, bem Äinbe bie SGBinbeln ju wafd&en, weis

d&eS auch SBtelanb mit meler Sreue that, Mc$ waefer burdf);

aeferte, ganje ©teilen prich, aber boch fo toiel als ra5gltch baS

3atte unb SBeibltche fronte, woburch auch biefet Vornan fo mel

©lucf gemalt fcat, baß et nicht allein mehre Auflagen, fon*

betn <uic^ überfefcungen in$ ^ollinbifche, granj6pphe unb (5ng«

lifd&e erlebt hat- 9ton lernt* bie 2a SRoty bie gebet immet

fettiget unb feefer füt)ren; boch f<ct)onte pe SÖielanben trnb wenbete

pch liebet an Söobe, bet bei Sfcofalien* »tiefen öatetpette

vertrat unb fonp t>iel t>on ihren äubringlichfeiten aufzuhalten hatte.

m bon ben öetfuchen ber 2Cu$länber, SMelanb'* ©chriften

&u überfefcen, bie fRebe war, fagte SBielanb: et 1)aU ja gar
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nt#t für <£ngldnber, granjofen u. f. w. geförieben. £>te

wüßten ba6 2£lle§ fd&on beffcr, als er eS ibnen fa*

gen fonne. 2Cuf ben Snbatt fomme e$ überbaupt bei feinen

©d&riften weit weniger an, als auf bie TCxt, wie e§ gefagt

worben fei, unb auf bie (Sinfleibung, bie wol fdf)werlidf) in

eine anbere ©prac^e überzutragen fein bürfte. ©ein Dberon

unb ÜÄufarion feien burcbauS unüberfefebar. (*rbdrmlt# was

ren neulich feine ©öttergefprdctye mit trfotalen Enmerfungen t>on

einem wiener ©prad&meifier na$ einem farllruber 2tad&bru<fc

inö Stalienifd&e wfubelt worben, an welker ©unbe SKefeer'S
*

ungemeine ©ud^t ju gldnjen unb ftcb fremben ©futtern aufs

jubucfen, ©d&ulbfei, weil er felbft burd& ft$ ni<#t inclareSciren

ttnne. Sunfer'6 Überfefceröerfud&e in 9)arte finb aurfc febr feb-

lerbaft unb Stümpereien. 9Zeuerltd^ fd&icfte ein junger Gant*

grirter auS ßeipjig einen ÜberfefeungSüerfudj) , ber mel gleiß

»errietb. £ocb rietb ibm Sßielanb, mm weitern SSerflid^en

abjufleben. —
£>ie granjofen übertreffen felbft bie Horner unb ©riedfjen

an ^rdeifton. SDten fiebt eS ibrer <5prad&e an, baß fte feit

3abrbunberten bearbeitet i(l, qu'elle etait traraillde ddpuis siecles,

fagte er aus Sftacbgiebigfett gegen ben 2Cbbe 2e @urre, ber

mit fpeijte.

2CIS Kalbsbraten auf bem £ifd&e aufgetragen würbe, ber

gefd&nitten tmb falt war, bat er, man mädjte ibn wegnebmen

unb im 3immer räud&ern, weil ber ©erud& be$ auSgebampften

SBratenS feiner Sftafe unau$jieblic§ fei. Sftur im dampfen rieche

ber üöraten lüftern.

(£en 18. Öctober 1795.) Über SBielanb'S attiföeS

SÄufeum. tfußer ber überfefeung be$ $anegt>ricu8 toon 3fofrateS
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M er aud& föon ba$ etffc ©tfuf »on 2(gat(>ob4mon auSgears

bettet. 2)ie$ ift tue ©efc&i$te t>e6 BpottoniuS öon Spana nacfe

^lanbfc$er£N>ot&efe, ein ©eitenfKuf jum Egatyon unb3>eres

grinuS. ®on>te ttgatfeon $u SMpfei erjogen (nacf> bem ÜRujter

beS Son beim '(Suripibeö) &on jugenblicfeer ©d&wärmerei unb

Sltfempfmbfamr'eit ju bem 9>unft geleitet wirb, wofein wir wol

Äße ju fommen wünföten, unb fowie 9>eregrinuS auf ber ans

bern «Seite ein betrogener 33etrugerunb fanatijtrenber ganattfer

obne&oSfeeit unb tfrgeä bleibt, fo lange er lebt: fo ijl2(gatbos

bdmon ber fraftoolle §9?enfd&, ber ju ftolj, um bur# SBolffs

uorurtfeeile ober füfe ©d&wärmerei geblenbet ju werben, üerjebrt

t>om ©&rgeij, etwas 2faßerorbentltd)e$ ju fein, woju tym bie

Statut felbft ben greibrtef bur$ große Anlagen erteilte, ftd& eine

neue Skfen brtd&t, unb ba er bei ber rämifd&en SSeltmonard&ie

unb na$ ber Sage feineö 3eitalter§ niefet al6 Ärieger ober

(Staatsmann primiren fann, tfd& an geheime ©efeüfd&aften ans

fließt, SSolfStdufd&ungen für erlaubt feält unb bie ganje Statur

feinem 3wetfe unterjuorbnen weiß. <£r tritt in feinem ad&#gs

jlen Safere auf bem S5erg £icte in Greta auf, mit feiner eins

jigen, im fiebjtgffen Safere mit einer ©fla&in feiner SRutter

erzeugten SSocfeter unb einem treuen ©cfeeraSmin, ber tnel t>on

ben Sfeaten feines #errn erjagt. Über SRenfcfeenreform unb

SBeltbeglücfungSplane wirb 2Bielanb feter fein lefeteö ©laubenS*

befenntniß ablegen. tfuefe fommt 2Cpollomu$s2Cgatfeob<imon noefe

mit ber feimenben ßferiflenfefte jufammen unb fagt tferen (Sin*

fluß aufS romtfefee Sfcicfe u. f. w. t>orau$.

„Berber feat miefe immer wie ein äinb befeanbelt unb tnele

meiner ©Triften niefet einmal gelefen. 9feulicfe fagte er mir

ganj naw , baß er boefe awfe tief pfeilofopfeifcfee SBlitfe gefunben

I. 11
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bitte; befonberS ifl er gegen «n SieblingSprobuct meines glücf*

lid&en 2fufent^alt6 in Arfurt: beitrage jur geheimen ©e*

fcf)i$te beS 93erftanbeS unb £erjenS, febr angeregt

eingenommen gewefen. gretlicfc \)abe id) immer in meiner 3been*

weit geträumt, aber in biefen träumen war bod) nic^t Möge

ftyantafte. ©ie waren aus ber Sölüte menfölid&er Söetracfctun*

gen aller Sabrfcunberte jufammengefefet." —
83on Älojler Sergen ging 2Bielanb in feinem fec^etynten

Satyre ju feinem Sßetter Säumer in (Erfurt, jwar nur in ber

tfbfic&t, ibn auf einige Sage ju befugen, entfdjloß fi# aber

balb, $rwatifftma über SBolfS 2CnfangSgrünbe ber $btlofopbie

bei u)m ju fcoren. SöaumeS fyatte fein eigenes ©pflem ge«

bauet, was meift SbealiSmuS war, aber wol auf EtyetSmuS

binauSlaufen fonnte. 2)on blutrote, ben er mit SBielanb laS,

unb ©anc&o $anfa waren na$ Säumer bie wahren Strafen*

tanten beS 5J?enfc$engefc&lec$tS, eS mag fctyroärmen unb fana*

ttftren, wie eS will. SBon Arfurt gingS nadj) einem falben Sab«

jur Surijlerei nad) Bübingen.

2>ie üKutter t)on SBtelanb'S »ater fcatte ben einen tyrer

©5fcne ©ott jum geijilic&en <5tanbe gelobt. SÖielanb'S Söater

batte fc&on in Bübingen bei bem berühmten 9>ublieifJen ©c&werber

einen fcerrlicfcen (SurfuS ber SurtSprubenj gemalt, als er auf

einmal Dom #aufe Sefefcl erhielt, jur Geologie umsatteln,

weil fein älterer Sruber, ber Geolog, pläfelicb geftorben war.

9ton ging er na$ $oüt unb faß ju ben Süßen ber bortigen

©amalielS 2(nton, granfe, Sange u. f. w. 2>te bort eingefo*

gene eng&erjige 2>ogmatt! blieb freiließ fein ganjeS £eben über

ber 3aubetfreiS, über welken fchtauS er fu$ nie wagte, aber

bo# war er au$ als ©entor in SBiberacfc fe&r tolerant. Wxopft
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Sfceinbecrs öetrad&tungen la$ boc$ «u$ ber alte Sielanb

mit großer Enbactyt. SBielanb, ber^obn, ftydfet fte wegen ber

Sfceinbeit ber <5prac$e. 2>ie reine 9)rofa gebt mit bem bam*

burger Patrioten unb bem güri$er fföaler, bie fctyon weniger

wäfferig ftnb, an. £ann fommt «DtoStyeim'S $ierli$er "unb

periobenreic^er ßiceroniantemuS. 3emf$ verweigerte SBielanben

bie C&re eineS guten ^rofaiferS, weil er feine moralifd&e Sen*

benj tyabe. —

(£>en 26. JD et ob er 1795.) ©ne tibcrfefcung von SSBie*

lanb'S £iogene$ ijt unter feinen 2fagen gemalt unb felbft

bur$ 3ufd^e vermehrt, bie SEBielanb bei ber SRevifton beS

SflanufcrtptS bweinpaßte unb bamit ber franj6fif$en über*

fegung einen entföiebenen SSorjug vor bem beutfd&en Original

felbffc gab. £>er Überfefeer war franj6ftfctyer fiegattortSfecretair

in Bresben, ein #err von Sttarbois', ber au$ btc »riefe ber

SDtob. ^ompabour fo meiftertyaft, wären ftc von \t)t felb(l,

getrieben r)atte. (Sr legte fid& wdfyrenb feineö 2(ufentbalt$ in

©reiben mit viel (Sifer auf bie beutföe @pra$e unb ftyicfte

SBielanben baS SKanufcript &u, ber e$ mit großem gleiß burd&s

arbeitete unb bem granjofen felbjl franjojtfc^c ©pracfjfebler

jeigte. —
m$ batte fi<$ einmal b«rt mit SÖBielanben entzweiet, (?$

erfolgte aber eine feierliche 2(u$f6bnung unb nun bdtte SBielanb

gewiß feine große Zurate bei ü)m veranjtaltet, wenn er gelebt

bdtte. ©rdff verfaß ei bamit, baß er anfänglich nur immer

biircfc ben britten fWann bei SBielanb anborgte, auch auf bie*

fem SBege eben fo viel bot als ©ifc^en. (Snblich fam er felbf*
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unb behauptete $iemli<& um)6flid& bie 9>rtorttdtSrec^te feiner

#anblung, bie bod& ntc^t auSbrucflicfc jlipulirt worben wäre«.

SBielanb fann nie o&ne ©alle an biefen #anbel benfen. —
Sßielanb'S 2>on ©»foio ift inS (Sngliföe überfefet. £ieS,

fagt ©ielanb, i(l ba$ einjige S3u$, ba$ td&, um eine ©umme

©elb8 ju befommen, no$ in 83tberac$ gefd&rieben tyabe. 3cf)

mußte für, eine jweite mir fefcr tfceure 9>erfon ©elb föaffen,

unb fo fd&rieb ic$ ba§ erjle unb baS lefete Wlal abftdjtlid)

um ein Honorar.

(£en 8. iftoöember 1795.) Steine grau muß eS ba

jeugen, rief SSBielanb, inbem er auf ben in feiner ©tube liegen*

ben Ebelung noie^
/
wie oft i$ täglich biefen .... nad&fd&lage,

auSEngjt, ein unbeutfd&eS SQBort ju fd&reiben. Unb boefc fc&reibe

ic$ nun funftig Safere beutfö. 9lod) immer muß iö) wegen

meines Daterlänbiföen ©#wäbifc&en auf meiner £ut fein, ba

mir boc$ auweilen^nocfc ein ©ueüiSmuS entwiföt.

SBenn 2Me, bie über meine ©aumfeligfeit in SBeantwor-

tung iferer Söriefe Flagen, nur meine &du$ltd)e Sage fennten unb

wußten, wie fauer mir mein ©^reiben würbe.

(Sine Gonjectur t>on ^emfterfcupS, *8entlep, SBolf Fann

mi<$ unenblid& glücfli^ machen. £ie irren fefer fiarf, bie glau*

ben, baß fold&e Scanner bloße SBüd&ermotten gewefen waren,

©ie Ratten ©enie ju Ottern, wa6 fte anfingen, (Sie Ratten

ebenfo gut große £id&ter als große Äritifer werben Wnnen.

Gutta cavat lapidem. 5Ber nur nid&t mübe würbe, 2Bie*

lanben befd&eiben ju ^reiben, wenn er aud& ntd&t antwortete.

£)iefe ©eföeibenfeeit r ufert enblicfe, unb er antwortet boefe.

©o rüferte ein Sörief t>on SSoß, mit welkem er tfem feinen

Hlmanad& »on 1790 fefetefte unb nickte von SSBielanb'S Unter*
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laffungSfimben gebadete, ©o befölofl er, SRein&arben, bem

©ättinger, $u antworten. —
2>en ß&eüalier 5)u 58au m&d&te er bo$ ntc^t jum ami

de la maison machen ; benn, fagte er, td& ^abe erwad&fene

£6d&ter in meinem #aufe unb bie granjofen finb beS Teufels,

übrigens bet>atert er tyn in literarifc&er £inft<$t auf jebe SBeife. —
£en $Panegt>ricuS beS 3foFrateS tyabe i$ barüm jum TLxa

fang meines SJtofeumS (beS attiföen) gewagt, weil er gleic&fam

burd& feine fcobförift auf 2ftben ein prdd&ttgeS portal ju biefem

rcsurrcction-hoiise ber Hellenen ma$e.

dv wijfe nid&t, ob er Hegemonie, bie oft im 9>anegt)rieuS

Dorfomme, burdfr Primat überfein fänne. 2>aS SBort fei fremb

unb feit ßampe feine purifiifcfjen Kritteleien treibe, wolle er

ftd& bo$ fo fefcr als möglich *>or fremben Sßortern tyüten.

Über ©oetfje unb <$ erb er. 3&m unb ©oetbe fe&lt es

an <3elb|terfenntniß. ©ie glauben, baS publicum muffe ÄlleS

banfbar aufnehmen. Berber jiefye Elles in fein (Bebtet unb

wolle überall &errfd&en. $>ie £oren feien boc& nur eine mer*

eantilifd&e ©peeuiation t>on ©d&tHer. 2fnf<Snglic§ fei eS eine

SöunbeSlabe gewefen, bie 9tiemanb fcabe anrühren bürfen, o^ne

baß geuer barauS beraorgegangen unb bie greller ju t>erje^ren

gebrobt fcabe. Sefet f6nne man fd&on menfölid&er mit i&nen

umgeben, ©er 2Cuffafe t>on ©oetye 1795. 10. baS geenmdrd&en

fange prdc&tig an, enbe aber fefyr matfyer$ig; amphora coepit,

urceus exit. (5S werbe ibm bange, baß eS mit bem SBityelm

ÜReijter aud& fo gefcen finne. Berber nefcme ftd& nid&t 3ett

genug, ein ©anjeS, 83ollenbeteS auszuarbeiten, unb batyer liefre

er immer nur fleine TCuffd&e, gragmente. ©elbft fein größtes

SGßerf tyabe er mit 9?e$t nur Sbeen jur ©efd&id&te ber
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«0lenfc$&eU genannt, me&r waren fte aucr) nict)t. £>ie$ t&ue

tym in ben tfugen ber äenner <3d&aben. SBenn man einen fo

öollenbeten, tief gebauten tfuffafc, wie ben über ben ©eneca

in ber neuen beutfd&en 9Konat$fcr)rift 1795 lefe, fo muffe

man wimföen, baß er einmal f)ier au# ein SEBerf liefre, wie

Seffmg'ö 9latyan. $>er iugenblt^en 9>etulan3en in feinen Friti*

ftr)en Södtbern u. f. w. fcf)dme er ftcr) je£t felb|r.

£en 15. üftouember. 2)te 5ttdrcr)enfammlung 3>fc^im

niffan entftanb, alö SBielanb auf feinem ©arten einmal mm

einer fd&weren Arbeit aufrufen unb grabeju etwas arbeiten

wollte, wobei er nur in ein £3uc& ju fe()en brause. £)ie3

waren bie geenmdre^en üon Stfonfrif unb 3ftab. b'tfulnor;.

Einige überfegte er blo3; anbere erhielten unter feiner über*

arbeitung fcr)on eine anbere äßenbung unb tfuSgdnge. 3wei

aber ftnb barunter ganj Don feiner (Srfmbung. £)a$ eine ijl

bie ©alamanberin unb bie SBilbfdule. SBielanb fjat in ber

SSonebe jutn britten SBanb felbft einige Sflotijen barüber gegeben,

2>a§ fünfte 2Kdrcr)en ber b'2fulnop i(l ber Oiseau bleu. 2fo#

bie 9ttdrcr)en müffen eine (Einheit unb etwas fcaben, wofür

man ftcr) \)tx$$ interefpren !ann. £MeS tjt in ©oetye'S neues

jlcm 9ttdrcr)en im jefjnten <5tucf ber £oren nicr)t ber gaH.

„©ewijfe 3Bucr;er tyabe icr) als Softer in ber Sfloty. SSBenn

mir ber ©efcr)macf ju allen übrigen »ergangen i|t, fo bleiben

tiefe, al3 eine feine $au3lecture. $ier$er gehören einige <5tü<fe

fcueian'S. 2)en Rabelais würbe icr) gern auet) l)iertyer rennen,

wenn ict) tyn t>om SBlatt weg lefen fonnte. ßange 3eit war

ber Sriffram ©fymb? biee Seibbuct) ; tet) r)abe tyn wol bretfig*
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mal burchgelefen, unb nun iji er mir boch etwa! $u befannt.

2>a ^at ftd^ aber neuerlich ein gewifTer #err dichter in £of

heworgethan , beffen £e$»eru$ ober 45 £unbSpo|fen fyabt ich

mir auch oon Seidig all ein folcheS SHotb* unb #ülf$büehlein

für meine alten Sage fommen laffen. £>er Sföenfch ift mehr

als Berber unb ©chiüer. Qx hat eine 2Cüu6erftc!t>t wie <5h<**

fpeare. ®6tye urteilt oon ihm: man muffe |tch mit biefem

Sttenföen in Echt nehmen unb ihn weber ju oiel noch ju wenig

loben — ein fehr alltaglicher Drafelfpruch."

2Cuf Efenftbe'6 Pleasures of Imagination, bie er au$ (Sbert'S

Euction erhalten. Sefet freut er ftch auf ihn als auf einen alten

SBefannten. Crr fah unb laö tlm oor 86 Sauren nur einmal

bei SBobmer in 3ürich. —
„3)te wahre #umanitdt ifi eigentlich ba$ Sbeal bermenfeh*

liefen SSonfornmenheit. Sßer fte gan& befäße, oereinigte alle

geifiigen unb forderlichen SSoÜfommenheiten im $6$fien ©rabe,

wäre frort wie £erculeö, behenbc wie Emilies, flug wie UtyffeS,

weife wie ©ofrateS, fct)arfftnnig wie GrhrpftppuS, wifeig wie

Sudan. 9hm begreift man leicht, baß biefe Humanität in bem

wirklichen Sftenfchen nur tf> eil weife ftottfinben fann, baf wir

ihr aber Elle, fowie berSugenb, nachgeben muffen nach bejiem

Vermögen. &a§ fofratifche xaXbg xuyaHg war baS Sbeal ber

athenifchen Humanität, aber nicht ber griechifehert. 9lur bie

Athener fonnten ftet) unter ben ©riechen bis bahin erheben.

Eber bie Humanität nattonaliftrt fidt> überall unb ijl nur in ber

platonifchen Sbeenwelt rein.

"

„2)ie englifche ©efd^tdfc>tc bewetfet, baß biefe jloljen 3n*

fulaner im ©runbe fietö ben ©ort ©tupor anbeteten. Strofe ihrer

Gonfiitution liefen fte ftch jtetS auf baS 2lbfcheulich(te tpranntftren."
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3)en 26. «Ro&br. 1795. 3$ weiß nicht, wie mir ber

SBorwurf gemalt werben fonnte, td> fei ein fd^t&pfrtQcr ©Grifts

fieHer. Sn meiner (Seele ifl nichts t>on bem (Stoffe, ber tyier

gdljren mftßte, wenn ich baS fein fottte. foUtc mir wol

auch verecundia wie bem SBirgil gegeben werben. SRoch jefct in

meiner neuen 2Cu$gabe fcabe ich forgfdltig geprüft, wo etwas

ber 2(rt anfWßig fein tonnte. (Stn alter Sflann, ber Äinber

imb (gnfel um juh herumlaufen ^at, tft wol t?on allem Äifcel

frei. 3<# ^abe überall Originale copirt unb mich forgfdltig in

%fy genommen, ber menfd)lid&en Statur S5otf6fößc ju geben,

wo fte feine ^at. £)a hat SBetße in Seipjig in feinen fonjt

febr bewunberten ©ebichten weit mehr an|Wßige ©auf* unb

$urenlieber. $8ei mir banbeln bie ^erfonen intern SBefen gemäß,

unb ber SGBollüjiling fann nicht anberS fpr/d&en, als ich ihn

reben fy&xtt. #dtte ich bteSftenfchen fo gefd&affen, bannfönn*

ten mich Vorwürfe treffen, tfber bie ^at ©ott fo gemalt,

üftur ein8 meiner frühem ©ebid&te habe ich beSwegen auf immer

»erbammt, weil e§ teujltfche Garicatur unb SBorbellcharafter b<*t,

Suno unb ©anpmeb. (Sine ©rdpn, bie mir unb meiner

greunbin (bei (Stabion) groß $erjeleib &ufügte, fyatte meine

©alle fo gereijt, baß fte in biefen (Srguß geriete

über ©filier. „(Sr branlirt juh, um tief ju feinen.

(Sr begebt baburch bie (Sünbe gegen ben ^eiligen ©eijl, baß er

2>aS, wo$u tr>n fein ©enie beftimmt, bie Sichrem verleugnet,

um sphtofoph 5U fein, ©ein ©eijferfeber unb bie ©6tter ©rie*

chenlanbS fmb menfchlicf)e, fd&one ^robucte mit (Schillert eigen-

tümlicher unb in biefer üttifd&ung febr angenehmen (Stimmung.

<£r hat nie bie 2(lten fennen gelernt, barum i(l feine (Schreibart
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fo ungeheuer. 3« feinem £>on £arlo$ ifi 9tyilipp ein gigan*

tifc^eS Unbing unb 2Ctle$ tjr foloffaf; aber ber <3d&wan&, ber

%m serbirbt, ifi bie dbolx, ein unerttdrlt$e$ ©efä6pf t>oH

SBiberfprüc^e. SSBenn ber gute ©d>ifler weniger Ärdmpfe bdtte,

würben aud& feine £arfretlungen weniger conöulffoifcr) fein.

SöaS er ®ute$ förieb, entfloß i&m in ^eiteren ©tunben. SBenn '

i<$ jefct meinen Starb an einen jungen £>id&ter wteberabbrucfen

lajfe, werbe j# am (Snbe nod^ eine 9lad&förift beifugen, unge*

fdfyr bc$ SnbaltS: ,,©inb ©ie mit Ärdmpfen je behaftet gewe*

fen, fo lajfen ©ie ft^ nie mit ben «Kufen ein. SMefe S5u^
|
«

fdt)aft üerme^rt bie ärdmpfe entfefclic$. 3fr 3bnen etwa einmal
:

<

bur$ einen 9>fufd&er bie ärdfce in ben £eib jurüefgetrieben wor*

ben, fo machen ©ie ja Feine Sßerfe (auf SBaggefen, bem bie6
j

whfli# in ber Sugenb pafflrte unb ber bafcer ewig eine innere
;

Snconftftenj bei ber größten Äraftfütte bebdlt).

"

über ©6t &e. „«et £nbe be$ ^weiten »anbeS be$ mu
r)efm SRetfter hoffte ©oetbe mit t>ter Jödnben auSjufommen.

3e|t fimd&t er fd&on t>on fünf SBdnben. £>ie toter gricbrid&öb'or

pro S5ogen fdnnecfen fo gut, baß no$ fed^ö ober a$t S3dnbe

barau$ werben fönnen. £>ie ©ejldnbniffe ber feinen ©eele,

welche bie größte £dtfte beS britten SBanbeS ausmalen, ffnb

t>on einer toerfrorbenen £ame, bie ©oetye nur nact) feiner Zxt

jufönitt. SJton jtebt i^nen ba$ grembartige auf jebem SQBorte

an. (SS fehlte eben ©oet&e an Sftanufcript. 2>a$ ganje Söucr)

i)at baburefc fd&on eine auffattenbe Unglei^beit, baß morceaux

au3 ganj t>erfcr)iebericn Venoben ©oetbe'S barin ffnb. übers

Ijaupt arbeitet ©oetr)e fo ,
baß er ©tücfe (j. 83. bei einem

©d&aufpiel ©cenen auS bem erjten unb fünften tfet) einzeln

auearbeitet unb fte bann fef>r (ofe jufammen^dngt. 2>a§ erfle
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S3ud) im Sßilhelm QÄctftcr war fchon t>or jebn Sauren viel

lebenbiger einmal mebergefchrieben. 2Cber feltfam t(l e§, ba§

(Soetbe, ber in feinem ©erlo unb Sttetfter folche Sbeale t>on

guten S^eaterbtrecttonen auffallt, felbfi ein fo abfcheultcher £)'u

rector t|t unb balb ben ©efehmaef be$ weimarfchen Publicum^

auf #aberjtroh rebucirt &aben wirb (5. 35. ber 3auber$ttyer) *)."

(2)en 29. Sflo&br. 1795.) äßielanb fpracr) mit grißtem

Ötefpect oon Sföounier, ber ihn oft befugt unb ihm »orplaubert.

„SBBenn ich überlege, wa§ wir armen ^Bücherwürmer unb <5tu*
1

benpbilofophen ffo elenbe SBid^te gegen einen folgen praftifchen

SOtonn jmb, fo ^altc tet) eS fd&ier für ein Sacrilege, ihm Gin*

würfe ju machen unb ju wiberfprechen. — überhaupt finb wir

©elebrte unb ©üchermacher boch eigentlich $u gar ntdt)td nüfec

unb nur eine 2Cu§geburt überfeinerter <&taaUn (bieS macht, SBie*

lanb hatte nie bei feinem literarifchen ßeben eine eigentliche

gunetion, ein 2Cmt, einen tfetenfaften). 2)a$ h<*&' ich oft meb

ner grau gefagt, wenn ich fo Sümmchen t>on 9?eidt> jugefdE)icft

erhielt: SBBaS jmb bie SJlenfchen für Marren, baß fte für be*

fcr)riebene§ unb bebrucfteS Lumpenpapier, bai boer) am Crnbe

nur baju gut ijl, ßäfe einjuwtcfcln ober jur <3en?iette $u bienen,

fo t>iel ©elb wegfchmeijjen. 2Bir ©elehrte fehn unS für t>tel

$u wichtig an. 2Bir ftnb Frohnen unb gaulthtere im JBtenen*

ffoef." —
(£>en 24. 2)ecbr. 1795.) ^er?n?ürbige ftecenfion über

SBielanb'ö Prachtausgabe, befonberS über ben neu bearbeiteten

*) SCcr möäjte fold> Urteile jefct nod) untcrfdjretbcn »ollen. @ie

mögen aber als djaraftcriftifch fuc tyre 3ett unb ba6 Bufammenlcben tec

w'er weintÄvfdjen Heroen ouf bie SKaäjwelt übergeben.
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tfgatyon t>on 3acobS in b. bleuen löibl. b. f$6n. LVI, 1.

2(1$ i% mit SB. barüber f»rac$, äußerte er, baß ü)m befonbetS

bie ©teile fe^r treffenb gefd)ienen b<$tte, wo ba6 unauSfprecfc

ltdje (*twa$, ba§ wie ein 3<tuber übe* alle feine ©Übet gegoffen

ift, bemerfbar gemalt wirb. „3$ fenne bte$," fagte SQBielanb,

„febr gut. 3um Ztyil entfpringt e§ au$ meinen bl&ben tfugen,

bie tcf> fcf>on in bem fru^eften Änabenalter fo gehabt fjabe. £iefe

©lobjuhtigfett umfd^tetcrte gewiffermaßen alle ©egenjiänbe außer

mir mit jenem §artgewcbten ätberifd&en £>uft, ber ber ^>^antaffe

fo wobl tbut. 2Me$ würbe aber bocf> nur Sftebelbilber $eroor*

gebraut baben, wenn nun ntc$t in mir felbfi ©treben nach

ftnnlief) flaren, feflen Umrijfen meiner $P&antaftegef($6pfe gc»

fommen waren."

©ebr wabr fanb er auch, wa$ SaeobS bemerft ^atte
/ baß

2Bte(anb'6 SRachabmer ade fo fehr wrunglücft wären unb er

überbauet feine eigentliche ©chule &on Süngern unb 9tathfol*

gern gebilbet babe. 2)ie$ fei bal;er gefommen, weil er nichts

fc&reibe, auch ba$ mut^wißig(!e ober fleinfte fd^crj^aftefte ©e*

bicht nicht, bem nicht etwa§ &on 2ebenSpfyilofopf)ie ober fofra*

tifcher SBei^beit, etwa§ t>on bem £orajtfchen ridendo dicere

yerum . beigemtfcht fei. 3)ie$ b^rajifc^slucianifc^c Sngrebienj t>on

fpottenber, lächelnber, fhafenbcr 3ronie mache baö ©alj feiner

üppigen unb mutwilligen Dichtungen, unb bieS feble allen

feinen 9iac$abmem.

Unjufrieben war er mit bem 2abel, baß beS ©o^iften

#iM>ia$ plofeliche (Srfthemung im tfgathon am @nbe ju wenig

motioirt fei. #ip»ia$ fydbt ja in Dfympia Egathon'S ©chicffale

in ©vrafuS geb6rt; SScranlaffung genug, um i^n bort auf*

jufuc^en.
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Sielanb'S lobenbe »riefe fmb oft fe^r gemiSbraud&t wor*

ben. ©o jog ber 9tf . . . . mebr als ein Sabr mit einem folgen

»riefe bur# gan$ £)eutf$lanb ^erum unb bebiente ftd& feiner

al$ eines literariföen 9>a([e*$ort$ für feinen ©ubferibenten*

fammlungSunfug.

©o ließ 3Cn>eßud im SnteflUBlatt ber 2fllg. Sit. = 3ett.

1795 eine ©teile au3 SBielanb'3 ßobpreifungen feiner ©ebicfcte,

gegen Wjringer'S fd&arfen Säbel berfelben, als Stgibe abbruefen.

BröeliuS b«tte 1794 SBielanben ein folenbibeS £>ebication$*

eremplar feiner ©ebic^te gefd&icft, bie aber SBtelanb, ber eben

bamalS Äopf unb £änbe t>oll batte, ntcfjt einmal anfab unb in

Hoffnung befferer unb ruhigerer Seiten feiner 33ibliotbef ofcne

weiteres einverleibte, ©eitbem ^atte SBielanb ntc^t weiter baran

gebaut unb ben ganjen #anbel rein vergeffen. ©n Sabr

barauf ging 2fo>eliu8 t>om ÄarlSbabe bur$ SBeimar unb ließ

ftc§ bei SBielanb melben. tiefer fd&naujte feiner ©ewobnbeit

nad&, ba e$ tym eben febr ungelegen tarn, bie SDtfffton an unb

war nic&t gu $aufe. (Sine jweite SBeföicfung mit bem Söers

melben: #err Melius wünfd&e ben #erm #ofratb nur auf

ein paar SGBorte ju fpredjen. ©ne jweite no# unwilligere 83er;

Weigerung. Snbeß fdllt bie§ Sßielanben bod& auf§ #er$. 2fo

üeliuS!? ben tarnen foHtejt bu boc§ fd&on gelefen unb gehört

baben. dx benft nad& unb enblie$ erinnert er ftdfj, wie burdfj

einen Sttebel, beS £ebication§eremplarS. Äaum i|f er in feine

SStbliotbef getreten
, fo fällt tym auety ber prächtige SBanb in bie

Äugen. <5r greift ju unb blättert, lieft, feines Unred&tS ftd&

bewußt, mit SBebauern gegen ben armen 2Crt>eliuS, ftnbet wirf

2

lief) red^t artige ©teilen, ftnbet nuntflleS artig unb jürnt wegen

fetner SRufficitdt auf ft$ felbfl. Snbeß jefet muß er jur #er*
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jogin unb bie ©a$e*ift einmal gegeben; aß er Ebenes- na<b

«£)aufe fommt, finbet er einen Sörief t>on tfroeliuö, im befc&etben*

jhn £on t>oll Älagen über fein Unglucf unb mit ber »itte, tym

wenigjtenS fein SöerbammungSurtbeil ntcbt Dorjuentbalten. 9hm

fefet ftd) SBBielanb ju einer amcnde honorable bin unb föreibt

freiließ mit größerer SGBdrme beS ©uten mebr, als er e§ fonfi

getban baben würbe, um ben gebeugten SJerfaffer roieber auf*

Juristen, ©o etwas laßt nun 2fa>eliu$ aus allem 3ufammen*

bange baraulgeriffen, äffentlic^, obne ben ©Treiber ju fragen,

abbruefen. Elringer fd&rieb SQBielanben einen langen Sörief jur

(gntfcfrulbigung , baß er fo wrfcfcieben t>on ibm geurtbeilt t)abt.

3m 3anuar(lu(f 1796 beS Sföercur will SBielanb ben gangen

Hergang etilen. 5ftit Biringens wunberlic&er Ttxt, ft# felbft

burdj tfpoftropben ju <$icaniren, ifl SBielanb bur^auS unjufrieben.

JEeinbolb fonbirte furj t>or feinem Abgänge naeb Äiel

SBielanb'S fämmtlid&e S5rieffcbaften unb nabm grofje Safere ber

rotcfctigjren mit jid>. Unter ibnen fanb ju& aueb ber intereffante

23rief t>on Seffmg an SBBielanb, ben SReinbolb bann in ber

föleSwiger ÜRonatSförift 1794 abbruefen lief. 9^acr> SBtelanb'S

SBitten werben/ fobalb er tobt ifl, alle feine SBriefföaften in

eine Äijte gepaeft unb SReinbolben jugefefcieft.

2>en 6. Sanuar 1796. SBielanb batte »on 0feim>lb

bie ©nlabungSfd&rift : (Entwurf ju einem (Sint>erjl4nb«

niffe unter SSBoblgefinnten, über bie #<tuptmomente

ber moralif^en $ngetegenbeiten, als SRanufcrtpt

gebrueft, bur# mic$ erhalten unb gu lefen angefangen. „2Bemi

nur bie Herren erjl eine ©prac^e fprdcben, bie au# ber fcaien*

bruber toerjte&n f6nnte. 3$ m4#te wijfen, ob benn bie Äan*

tiföe Schule aud) bie SSernunft in bem @inne nebme wie



CEtcero feine ratio. 60 lange tiefe Herten n«$t Ellen fcerftdnb*

lief) jmb, i|i unb bleibt tyre 9tyilofop&ie leere SEerminologte; ©0

weiß i$ ni$t, ob ba$, wa$ &ein&olb ©ewijfen nennt, probe*

l;altig i(l. überhaupt r)abe tcr) in meinem fieben mit bem, wa8

man ©ewijfen nennt, nid)t rec^t fertig werben f&nnen. 3n

meiner platoniftrenben Sugenbpertobe la$ i$ einmal eine m^fH*

fd>e ©c&rift eines fcr)weijer (SbelmannS, SDtoralt, L'institut divin

betitelt. £>arin wirb baS ©ewijfen als bie einzige in bem

S9?enfd&en befmblict)e particula aurae divinae, al$ baö ano-

anaaftaxiov be§ aüburcr)bringenben ©otteS in bem SRenftyen

üorgefieflt. 2>amal6 machte bie Secture biefer ©c&rift außer«

orbentlic^en (Sinbrucf auf mic§, unb icr) »erbe mir bei meinet

Steife in bie ©cr)wei$ alle mögliche Sföü&e geben, fte roieber aufs

^treiben unb nun in meinem jefctgen Sbeenfreife noefc einmal

burcr)julefen. (Söetlduflg, biefer Sföuralt war ein fcerrlid&er äepf

in ber frühem erffen #dlfte biefeS Sa^unbertS. <£x ijt SSers

faffer ber Lettres sur les Anglois et les Francis, in benen et

biefe jwei Nationen richtiger parallelifirt &at als fpdter 33oltaire*

SRuralt jeigte ben granjofen, baß tyre jwei angebeteten ©Grifts

(leUer ÜRoliere unb 2a gontaine nfcfyt einmal &on «Seiten ber

Floxal unb 9lawt&t, worauf betben fo große 2obfprucr)e erteilt

werben, e$t wdren unb wol gleich bie erfle gabel t>on 2a

gontaine: Maitre corbeau eine fcr)arfe GEenfur fcerbiene, wobei

er ü)re Plattheiten 5eigt. ©aruber erhoben bie granjofen ein:

Äreujige ! gegen ifcn. (Später aber geriet^ biefer 9Ruralt in ben

fDtyfliciSmuS unb ging verloren.) SBdre ba$ ©ewiffen etwa*

©6ttlid)e§, fo tonnte e$ nid&t irren, nic^t übertäubt werben.

Über Humanität unb ben ^Begriff, ben bie Otiten

bamtt »erbanben. Sfmen war (te bie 9>etfectibilitdt bc*
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ganjen aKenföen nad& (Seele unb Sbtptx, Hütt, wa6 bur$

unenblid&e Stufen tjerüollfommnet, ben üftenföen über bie Stytera

&eit ergebt, 33ilbung$fdbigfeit unb reiche 2CuSbilbung beS $&x*

perS burdf> ©pmnaftif, *Dtoftf, fööne Äünfle, ber (Seele burd)

©efök&te, 9>oefte (humaniora) u. f. w. SReinbolb'6 Unterföieb

(a. a. ©• §. 2, ©. 5.) jwtfd&en £umanitdt, SÄenfc^Ii^

Fett unb ÜÄenfd&fyeit ifi fetyr wiltfürlitf).

Söei ©elegenbeit ber rü^renben Sraufcanblung , bur$ welche

<$> erb er in SÖefoebere 1795 $einrid) ©efjner mit ßottcfyen SBte*

lanb mbanb unb wobei 2Clle$ bie $u Ordnen gerührt würbe,

erjdblte SGBielanb, wie ru&renb ber 2CctuS gewefen fei, al$ fein

bieberer SSatcr tyn unb feine SBraut (eine geborne ttugöburgerin)

felbft mit fid^tbarer , bei tym aber fonft fe&r feltenen ^Bewegung

in »iberad) getraut f)dtte. 2Sielanb'§ IBater tterföloß alle feine

tiefen (gmpfmbungen in bie $3ruft, weil er nad) bem SBegjter*

ben feinet einjigen greunbeS Diiemanb in SMberad) fanb, ber

tyn gefaßt bdtte. <5o tarn alfo feine (Smpftnbung nur feiten

£um 23orfd)ein. 2fa<$ war feine Sflutter ?eine$wege$ baju ge*

fctyaffen, bem $tnn £>bcrpfarrer SBielanb ben jleifen ^>rtcfler»

Fragen abglibinben. £)iefe war t>iel $u lebhaft, triel $u fe&r bem

(Spiel ibrer Styantafte untenan. SBei SBielanb'S Trauung war

ein alter im #ageftoljenffanb verwarteter SBörgermeifter t>on

SBiberacf) gegenwärtig, tiefer fam nad& bem SrauartuS jum

Sörduttgam, brüefte ibm bie £dnbe unb fagte, um fo getraut

gu werben, mächte id) wol felbft nod& tyeiratben.

m SBielanb in 3uric& war, $atte <3al. ©egner bie mmt*

tere $eibegger nod& nid&t gefjeiratfyet. ©ejlner'S föater wollte

in biefe #eirat& lange niefct willigen, weil ber 3unftyerr £eU

begger ein wtlbeS, auSgelaffeneS Seben fä&rte, mit SRaitreffen
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lebte unb ftch ba^cr um feine Softer wenig befümmerte. 2foth

l;atte Sungfer $eibegger bamalS bie Meinung ber 3urid^er gegen

fich, unb alS <Sal. ©efmer enbltth als einiger ©ohn bennoch

burcf)brang, ^ielt man ihn wegen biefer weltlich gefinnten grau

allgemein für verloren. Aber grabe biefe grau würbe eine mu*

flerhafte ©attin unb Butter, orbnete <2alomo'S Äunjlgenie jum

Erwerb, ben fie anfangs, wo er nur noch Diener in ber SBuch*

hanblung beS StoterS war, wohl n6tl)ig Ratten. 7(uf fie freute

fleh jefet SBielanb mit voller ©eele.

Unbefchreiblichen ©enuf macht ihm bie fplenbibe tfuSgabe

t>on ©e^ner'S SBerfen, 2S3be. 4 (1778.)/ mit ben t>on ©eßner

felbjl vortrefflich geäfcten Äupfem, wobon er foeben ein Gerrit*

d)eS (Sternklar aus 3ürich ^efe^ieft erhalten hätte, „könnte ich

itupfer flehen, wie t>iel bejfer als Bamberg wollte ich meinen

tfgathon in ber neuen Prachtausgabe auch t>on biefer (Seite auSs

gefcfjmücft haben." Dreien Ölgemälbe t>on <5al. ©ejmer be-

wahrt bie gamilie noch als einen befonbern Schafe.

(Den 13. Sanuar 1796.) „3ch habe große 9toth, baS

Datum meiner früheren Probucte
f

ju ffriren unb muß mich

baju felbfl oft StteufefS bebienen. Panthea unb BraSpeS

war eigentlich im Plane meines dpruS, tjl aber alSbann wa>

renb meines Aufenthalts in ber ©chweij in Profa gefchrieben

worben. DieS ijl meine erfle gute Profa gewefen, wiewol fte

freilich noch mel jugenbliche Declamation enthalt. 3n feiner

meiner ©chilberungen ber Siebe i(l bie ©ache fo pfychofogifch

Dom erjlen Äeim bis $ur smania amorosa fortgeführt, unb barum

gebe ich biefem Probuct einen entfehiebenen Söerth. Der grifjte

Z^l beS 2fgathon unb beS SbriS fmb im erjlen Sahre nach

meiner SBerheirathung jum Ztyll im ©artenhduSchen $u SBiberacf)
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getrieben. 33om SÄufarion war nur ein gragment fertig ^ wa$

lange in meinem 9)ulte lag, o&ne baß td& fetyr barauf artete.

(Sirnnal fomme i# barüber unb finbe beim neuen 2)urd&lefen,

baß fidf) bo<$ wol etwaö barauS machen liege."

„Wit bem neuen 2Cmabi$ bebutirte ic& in Arfurt, wo ftc$

freiließ TOe$ freujigte unb fegnete, baß ber erfie 9>rofejfor ber

9>f)ilofo$ie foldfreS 3*ug fc&reiben fännte. 3$ machte mir au$

alle biefem ©efönatter nicfctä, ba i# mi<# auf bie ©unft beS

iturfürjten t>on Sftainj unb feinet erjten ÜRinifierS fidler Der*

laffen fonnte."

„3)ie ge&äfftgjien 9?ecenjtonen gegen mt$ erföienen in ber

Smcolatföen aflg. SBibliot&ef. £>a war baö Saftt&ier 2ÄufiuS

mein SRecenfent. tiefem e&rlid&en Spanne fyabe id& in ber Jolge

ju einem Honorar »on jwet griebric&Sb'or pro Sogen t>on

Sreunb #atn$ Crrfdjetnungen bei ©teiner geholfen, wo*

wm er ganj entjücft war. ÜÄufäuS' Sozialität litt feinen S&aler

im ©aefe. £a\)tt war er immer in ©elbnoty unb mußte für

Nicolai große <3t6ße t>on tfllerweltSfd&riften ben Sogen &u t>ier

2$aler recenftren."

,,3d) bin no$ immer fe&r furd&tfam über bie ©timme be3

9>ublicum$ gegen mid£> unb &erfpred)e mir für mein 2(ttif$e3

SDtofeum faum 500 2Cbne$mer."

(2>cn 24. Sanuar 1796.) „£>ie tfrt, wie tc& arbeite,

ifl ungefäbr ber Arbeit eines 3eid>ner3 <tynli$, ber nur immer

Linien unb <3tridje tynfrifeelt, immer mit feinem SBrote weg*

wiftyt, immer jufefet unb enblid& bodf) etwa§ ganj &iblfc&e$

tyerüorge^n läßt, ©owie i$ etwas auS mir felbjr probucire, fo

föreibe id) gleich auf« Rapier, W>er mein ©ebanfe bilbet unb

I. 12

4
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formt fi# txft, intern t<& tyn brei*, viermal unb no# öfter

umUtyc, au0(lreid^e
f brefce, roenbe*). £a$er ntdjtS furd&ter*

lieber al$ meine IBrouttfonS. Saturn muß ich audb meine 2luaen

mit möglicher Sorgfalt fronen, »eil tc$ burd&auS nid&t mi<$

in tiefem 2Qter anS £icttren gewönnen fönnte. SEBer bicttrt,

muß fd&on 2CKe$ &or ft<& in ber ©eelc fefrfie&n fcaben."

„fföeine überfefcung foU mögliche Approximation &um

tfutor felbft fein, ©o ^aben aber j. £8. »eber Äug er nodf>

8 Uli* ben SfofrateS uberfefet.* 3ener f)at einen »orne&men

Prälaten, ber ein öloge funcbre fcdlt, biefer einen ßorbfanjfer

fc&uclow au$ u)m gemalt.

"

„£ie (Snglänber fcaben einen etfemen Sting um ben $al$,

ber fle fnnbert, re#t$ unb lintt ju fe&n; fte fe&en buffelarttg

nur immer auf einen einzigen 9>unft. £en fefcn fte fd^arf und

richtig. TCber 2fQeö ift einfeitig unb pebantifö."

„£>a Sudan'* SBerfe felbfl im ©ebalte fe&r wföieben

finb, fo fcabe ü$ nur auf bie große ©orgfalt geroenbet, bie e$

wrbienen. SBiele feiner 3ugenbprobucte ftnb unauSjle^ticö ge*

fd^wdfeig unb uncorrect. liefen mußte i$ nad^^elfen unb ba

uberfefcte t# freier. 2Cber feine guten SQBerfe, feinen Simon,

sftigrinuS, Revmsccntes fcabe idf) mit größter &reue Yoteberju-

geben t>erfud&t. Steine £t>potyefe über be$ 2>emoffi>ene$ <£na>;

mium tyalte i$ für febr fc^arfpnnig." —

*) ©arait $ängt eine tuflerung £ erbet'« iufammen, bei (Belegen*

t>ett t>on SSaggefcn'S Ctcb : Sa unb SRetn, ober bie ©rajten be$ SBiber*

fprud&S (in 2$of[en$ SERufenalmanaä)). 2)ic6 fei auf ßottdjen SBielanb (ÜRab.

®efmer in 3uridj) gemaäjt, toettfje eine |<f)»ebenbe Unbeftimmt()eit gewiffer-

maßen als (5rbt$eil tyres SBaterS $abe, ber bie fonberbare Wwofynfytit be* <

ftyt, einen tjart unb runb aitfgefprodjcnen ©afc nad) unb nadj fo lange gu

niftbew unb 31t umf^nFen, bis bie ganjc ©enrenj tyre »bitige Ära ft vertiert.
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($en 3. gebruar 1796.) „Seh will 2CUe$ anwenben,

um aus meinem 24jä*brigen gürftenbtenft nod) am Cmbe meinet

Sage &erau$juFommen. 3$ werbe aflejeit au premier Yenu aufs

geopfert. 3. £5. feit tuelen Sauren ftanb ein gortepiano b«*

in meiner ©tube, ba§ mir faft unentbehrlich geworben war, weit

ich ©ewofjnbeit ^attc, oft für mich felbft barauf ju Rarität

ftren unb ein erträgliches (Santabile barauf ju fielen. 2)aS tft

5DZufif fürs #au$ , bie Sftemanb weiter 1)&rm barf. Söor äur«

jem fchreibt (Sinjtebel an mich, ob ich & auf einige 3*it

entbehren Wnne. ^erjlich gern. 2lber man fehieft e§, wie ich

t>on ben beuten $Src, bie eS abholen, ju fWounier. Unb biefer

unb befielt Softer fpielen — nie barauf! 2)te§, ich geflehe

e§, hat mir meine gute ßaune mehre £age üerborben. 3efct

laffe ich wir mein alteS Jtfatrier surecht machen, ba6 mir barum

freilich weniger jur #anb ift, weil ich nicht SBirtuoS genug bin,

um in bie äartheit beS bloßen äuwierS ju entriren. ^o er*

halte ich auch feinen SReifewagen öon ber #er$ogin. 3ch werbe

eS in ben Enniger fefcen laffen, wer mir einen Mafien will."

„tfn ©alle gegen biefe $ofmi§hanblungen*) hat e$ mir

nicht gefehlt, unb ich habe ihr auch immer fiuft gemacht SRefai

£)amfchmenbe bin ich felbft. 3n bem toerflagten tfmor ftnb

hfcftg* $offcenen abconterfeiet. ®ie tfbberiten entftanben in

einer ©tunbe beS UnmuthS, wie ich meinem Sttanfarben*

fenfler herab bie ganje SBelt t>oU Äoth unb Unrath erblicfte unb

mich an ihr *u rdchen befchlog."

) <5S »erjte^t ft<h wol ton felbft, ba£ biefe klagen nidjt »ön ben

fco^ften ^erfonen felbft gelten, au<h jum S&eil nur Äuöfluffe ein« Übeln

Saune unb feiner rclj&aren ^eftigfeit nwen.

12*
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„SBan $at.m meinen tfbberiten ml tfnfoielung gefunben,

an ber ich oöllig unfchulbtg bin. ÜRiemanb aber fanb fich mtfyc

gefrdnft als ber ehrliche SMer SRuUer in Manheim. 3* hatte

an ihm in Manheim felb|t einen geraben, braoen SÄann fernten

lernen, »oll ©eniebrang, aber eine gute £aut, bonne pAte

d'homme. 9ton hatte -er aber ein ganj ungenießbares Äinb fei*

ner ^ahtafie jur SGBelt gebraut, 91 tobe. Sie* tyat mir um

feinetwillen leib, unb tdr> fud&te eS abftchtltch ju »ergeffen, baß

dt SSater biefeS SQBechfelbalgS fei. 3n meinen 2ttberiten aber

brauste ich eine Snfianj unb nehme bie Stöobe, ohne nur $u

ahnen, baß bfeS SDtöllern treffen werbe, beffen SBaterfd^aft tcr)

rein »ergeffen hatte, tiefer würbe tnbeß, ba 3ebermann mit

gtngern auf ihn wieS, unbefd^retbttcr) baburch gebeugt. 9ttari

fdfjrieb mir'S unb ich gab mir alle mögliche Wltyt, ihm wenig*

flcnS $u beweifen, baß ich ihn nicht habe frdnfen wollen."

„überhaupt hat mir in btefem gaUe mein ©ebdchtniß oft

böfe (Streiche gefpielt. Sch behalte bie ©ad>e unb utrgeffe bic

tarnen, halte bie ©ad^e für meine (Srfmbung, brause fte als

bie metntge unb ftnbe am (5nbe, baß eö eine 9?eminifcen$ ge*

wefen, bie ber £eutung$fud&t einen offenen Kielraum gewdhre.

3ch habe eigentlich nur (Sine ?)erfon in meinem fceben gemeint,

baS ifl bie ©rdfm ©chall, Sochter be$ ©rafen ©tabton, gegen

bie ich «ne große SQButh ^attc unb bie ich als 3uno ftguriren

laffe. tfber barum ijl mir jefet baS ©tue! unrein unb »erhaßt,

©onfl hat man mir wol auch ©chulb gegeben, baß ich tm

DionpftuS meines tfgathon'S ben oorigen $er$og »on SBürs

temberg gefchtlbert höbe. 3n (Einigem femnen bie Seute wol

^echt hab^n, aber eS ifl boch nicht mit SBewußtfein gefchehen.

Sch »erfahre mit allen biefen Schöpfungen wie 3euriS ju Äroton
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mit ber #elena. 9Ran mochte inbeß bem £er$og felbfl etwa*

ber 2Crt bon mit gefügt ^ben; als er ^ter war unb Werter

unb ich ihm präfentirt würben, affective er un$ gar mdr)t ju

fennen. dagegen f>ielt er in Sena ein großes ©afigebot, wo

er bic ?)ebanten alle jufammenbat unb ffe von feiner neuen

tlnwerjttdt unterhielt, ihnen jheitige fünfte jur dntfdjeibung

»orlegte, aber aüejeit üorauöfehicfte : ber ©efe fege ber CfTdt)

felbfr meinenb) tyatte barüber fo gefprochen u. f. w. ! 3$ fonnte

mic^ bamatö nicht enthalten, ein (Epigramm auf biefen $>ionys

fiuS $u machen, baS aber bie fceute febr beißenb fanben unb

fleißig circuliren ließen*)."

„©nft fprach ber große griebricr) bon mir mit ^erjberg

unb bejeugte feine SBerwunberung ,
baß ein Üttann in 2)eutfcr)s

(anb wäre, ber berühmt fein foUe, aber feine S3efanntft^aft

nic^t gemacht hatte, gtetlicf) hatte ich ^m bulbigen, ihm etwas

bebiciren foUen. @o wollen eS bie großen &ute höben.'
7

EIS ich 3" ty™ ^m, tyitte er eben ben bamifchen Ausfall

©djiller'S in ben $oren (1795. XII.) gelefen unb war über ber

legten Sfcetrifton feiner tfbberiten begriffen. SBarum (fragte er)

gebenft ber #err biefeS in feiner Ztt gewiß bortrefflichen S3ud)6

mit feiner 6t)lbe? (Schiller wollte bie SBotrebe jur großen

Zugabe bon SEBielanb'S 2Bcv!en machen unb fchrieb beSwegen

*) 3d} t?abc ein (Epigramm, bodh nicht ton SBietanb'ä £anb, ooi-

gefunben, welche* fo lautet:

Sttit gröptem Stcdht , o <5<hwabenf61113 ; fyief

©te SBctt bich ian$jl ben jweiten SDionpö;

ißic fehlte nichts, bie ©leich&eit ju »ollenben,

2(1$ mit ©ctyutmeiftern auch wie JDiong* ju enben.

(2fn ben £errn ©.... t>. U...)

-

/
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an SBielanb. tiefer lehnte eS Reiben ab, ba&er bie erjte

SföiSlaune. Einige «eine SBilletS von ©cbifler beantwortete 2Bie*

lanb nic&t. 2>aS serbrofü wieber. 9ton frJ&nt er (Stoet&en, —
„ßomme t# etnft baju, bte©ef#id&te meiner ©Triften ju

föreiben, fo werbe i$ S3ieleS über bie mir angeföulbigte 6$(fitf>

rigfeit meiner ©Triften ju fagen f)aben. 3$ fcab* befonbre

S3orfiettungen t>on ben Sacris phallicis beS grauen WtertyumS.

d$ waren bie ebrwürbigjien Naturftferlic&feiten. ©obalb ber

SDtenfö nur ein ©lieb an feinem ßeibe 1)at, beffen er fty föa*

men muß, $at er feine Unfäulb verloren. 2Ran fabelt eS, baß

naefte giguren ba aufgehellt werben, wo SÄäbd&en im #aufc

fmb. #ätte id& nur re$t üiel, iä) wollte ade meine 3immer

bat>on anfüllen. SBarum jie&n wir benn ben £unben ««b

Ockfen nid&t aud& $ofen an? 2)er fyetligfle Naturtrieb iji burc§

9>fafferei entabelt unb t>erf$rien worben. Um biefer ^Bigotterie

SU entgegnen, fcabe \% fold&e Seemen ausgemalt, bie t# ab*

fi$tli$ ergriffen fyabe, nid&t baß fte mir, wie ©dritter beliebt

au fagen, unglücflic^erweife in bie #dnbe gefaflen wären." —

(»en 23. gebr. 1796.) „3* *ak nie etwas gebietet,

woju id& ntd&t ben ©toff außer mir, in irgenb einem alten fRos

mane, ßegenbe ober gabliau gefunben fcdtte. ®> fcalf mir ein gan&

unbekannter Romancier, Gafcecao, aus bem feefoetynten 3a$r*

fcunbert, beffen tolleS @ef$wd& in ben Monges tir&s d'une

grando liibliotheque frefyt, auf bie erfte Sbee t>on ©elia unb

©inibalb, meinem ßieblingSffücfe unter ben fleinern. — 3a,

wenn id& fo oollgeftopfte ©crinia bitte, wie #erber! aber tdj>

fcabe nie in meinem ßeben etwas im SJorauS gearbeitet — 3$
wollte galfen efcr bie 200 S^aler felbft geben unb tyn bitten,
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er möge mit lieber feine SRateriolien aum Galenber für ben

Qttetcur geben, —
xson meinem uterjeimun «japre an otn icp in -suofteroer^cn

gewefen. 9*a$ brci Sauren auf ein balbeS 3abr aurudfgefom*

men. &ann bin i# wieber öon ber Unfoerfttit ju #aufe ge*

wefen. 3>ann fe$$ Sabre in ber Sd&weij, beinahe fünf 3afrre

in 3üridj unb ein§ in 23ern. £>ann wieber neun Safyre in

iötberad^. 3n SKemmtngen m&c&te ia) 9>atri$ier fein. 3n &t*

bera$ ijl wegen ber ^Parität feine beUfame IBefferung m6gli#." —

(2)en 6. ÜKär* 17960 „»ertuefren babe id& bur$ ben

(Sinfluß wm ®dr& jum geheimen ©ecretair be$ #er$og$ gemalt

@r btfte wel aufyujteben, als bie ®4tbe'f<be ®enieperiobe an;
—

ging , wo er immer nur ber 9)t)ilifler JDafür warf man

ibm aber juwetten aud& etwas ju. Sabin ge^6rte bie SBewittt*

gung, ben alten furftlidben ©arten für einen fefcr leisten

Äanon gu bcftöcn. ^ner erbauete er mit ben 2000 Sutern,

bie er bur$ feine £on £Utirote gewonnen fcatte, bunfr We

<5rJei<$terung$mittel, bie tym als (Secretair be« £eraog6 $u

©ebote jtanben, fein $au$. ©onberbar ifi'S, baß ber ebrlicbe

(lertnmteS, ber in feinem unbanfbaren SSaterlanbe fafi #unget3

ftarb, einem 2)eutf$en, einer tburinger £ering$nafe, ein #au$

erbauen mußte. 3ur Äbonnententrommel bebiente ftdfr üSemi^

be$ üttercur$, ber ü)m fiberfcaupt treppe SMenfte leiflete, um

feine S3efanntf$aften &u erweitern, übrigens weiß 16) wobt, wie

weit 33ertu$'ä greunbfd&aft gilt. <£r t)Qt mir flatt Zutaten

fd£>6n gldnjenbe ©ou&erainäb'or aufgefcbwafct , wobei er bas

tfgio trefflich ju benufeen wußte. 3$ war äinb genug, um

bie bkmfen OMbfMMh Heb )u faben. 2>a gab er mir bie 9uppt.
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(Sr bat mich befchwafct, an ber bejfauer gelehrten Buchbanblung

2tyei( ju nehmen, unb ich habe baare 1000 £b<rier babct aer*

loren, worüber er mir nie eine Rechnung vorgelegt fear. £)ie

Sbee $ur Mg. £it.*3eit. tfl eigentlich bie meinte. 3$ hatte

bamalS t>on meiner (Schwiegermutter (SinigeS geerbt; baS foHte

wuchern, unb fo Fauften wir kaufen, bie ^reffen. 3wei BtlletS,

bie ich unb (Schüfe einanber gleich in ber erflen SBoche übel

nahmen, brachte bie Trennung hewor. 2Cud^ wollte ich nicht

umfonjt an bem ©ewinn theilnehmen. Bertuch machte grabe

nur fo mel ©egenoorfkllungen, al§ bie £6flichfeit foberte. —
£)ie legten jwei Banbe ber großen tfuSgabe follen Memoires

pour serrir a Phistoire littäraire de Mr. Wieland enthalten.

Über ©ol Ott will ich föteiben. (Seine' ©efefcgebung hätte

ftetS SRegulatfo ber Athener bleiben follen; er hatte ba8 rechte

Temperament jwifchen tfrijtofratie unb £emofratie gefunben."

(£en 10. Wl&xt 1796.) £>ie dmpftnbungen ber 6hm

flcn, (Sympathien, Briefe ber SBerftorbenen u.f. w. gab SBielanb

ber £>relU§üßlifchen #anblung umfonfl, erhielt aber vielleicht

für 20 Sbafer SBertb Bücher bafür. £arum fonnte auch biefe

nichts bagegen haben, wenn er jene (Sachen für bie (Supple*

mentbänbe feiner Opera omnia reclamirte. ©ie haben bamatä

großen ©ewinn gebracht —
S)a§ erfte, wofür SBBielanb einen £>ucaten Honorar betont,

war EraSpeö unb ?)antbea. — gür ben ©häffpeare erhielt er

pro &anb im £eutfchen gebrueft jebn Carolin. — Q£$ war

etwaö Unerh&rteS, al$ 3?etd^ SBielanben jwei £oui$b'or pro

Bogen jahlte. 9teich wufte bie$ aber auch tn allen feinen

Briefen recht geltenb $u machen, jumal ba er aUerbtngS baS
*
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Unojücf tyarte t baß immer in mer SBod&en öuer) fdfjon ein 9todf>s

bruef beö 2Bielaubfcr)en SBerfeS ba war. OCnefbote: 2)er SBucfc

bruefer <5$mteber in ÄarlSrube inbibirte ben Sto^brucf be$

£>beron, als er f)6rte, ber red&tmdßige Verleger ^ofmann fei

tobt unb babe SSBitwe unb Äinber bmterlajfen. Ex Büttacri

ore qui tum forte Caroliruhae degebat.)

SSBielanb fann noct) jefet bie Fleinfte ©jemrifd^e Ausgabe

lefen unb wünfcr)t ftd^ einen £oraj befonberS in biefer gorm

gebrueft.*— ©er prächtige £)berltn'fc&e $oxai t|r ba8 einige

9>rdfent, weites SBielanb aom £erjog al§ feinem furjtlicr)en

36gling erhielt. — £)ie 9?ecenfton be$ SDtangelSborfifcljen $au6=

bebarf* ber ©ef#cr)te in ber 2Clfg. £it.*3eit tnad&t SBielanben

große 9Rü&e.

(2>en 16. 9Rdrj 1796.) „3* forte ™mer bie Meinung

gehabt, baß bie 9Renfcr)en eigentlich) nur als eine ^6^ere klaffe

von 2Cffen mit einer befonbern sperfectibilttdt, bie bei ifcnen ftatt

be3 SnftinctS ifi, &u betrauten wdren. ©ewiffe bösere ©enien

baben ftcr) üon 3«t 5U 3eit öerforpert, um bie$ £ffengef$ledf)t

$u efoiliftren. <gt»a$ r>on biefem ©enialifct)en $aben äße ÜRufen*

prie|!er. 3er) voitt bieö einmal befonberS auSf&bren. — 3d&

wollte ben 3fofrate$ malen, wie er au$gefer;en r;aben muß, unb

au$ ber 9ti\)t berauSlefen, roenn icr) in ber ©fflefia wdre. <£r

ifl unter ben betören ein ©ofrateS geroefen, t>oll SBontyomie.

3bm ifi'ö ernj!, baß au$ ben Etyenern etroaS ©ef#eite3 roer*

ben mige." (£)ie Unterfud&ung , wie bie d&ronologifd&en 3»eifel

über bie 3eit ber tfbfaffung be$ ^aneg^ricuö getöjl werben ?6n*

nen, bef^dfrtgt tyn eine SBod^e lang.)
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(Seil 20. mix* 1796.) „8ielle«&t erlebe id) e$ no3>,

baß fein £)eutf<&(anb mebt ifh" ©n gewiffer fcebrer an einem

gorfttnjiitufe bei gtteiningen föwfte SBtelanben £ic&teretf!linge

unb nannte tyn in feinem SBriefe ben SReifierfdnger

©eutfd&lanbS. SMefe Benennung ma#te ifcm große greube.

£abei erjdblte er, baß er ff$ atö Äinb in &Mbera$ bie lefete

#efe ber bortigen SOJeiflerfdnger bei #odfoeiten unb am SReu*

jabrätage t?or ben Spüren fingen gebort ju baben erinnere.

£ottinger'S ßeben t»on ©alomo GUeSner ^ätte t&m

großen ©enuß bereitet. TCucr) SBietanb'ö erfle £id&tetberannt«

föaft war SBrotfeS. 2Ct$ neunjähriger Änabe lufiwanbefte er,

ben 33rocfe6 in ber £afcr)e, in ber fronen 2$algegenb bei ;33tbe*

ract) unb feine crpen £)tc$tert>erfud&e waren in SBrocfeS' Lanier.

(35 en 27. SWdrj 1796.) WZ t<$ $u tym Farn, war er

mit ber Pfeilung feines Öberon für bie ©6fd&en'föe ttuSgabe

befd&dftigt. Sft e§ m6gli($, baß fte ntn& fciel ju dnbern ftnben?

fragte id& t>erwunberung8üou\ # 2) ja! war bie Antwort, fefcen

fte felbft! Sn ber Sfyat waren in ben t>tet biö jefct retnbirten

Qefdngen fafl auf aflen ©eiten wM&tige SSerbefferungen. „£a3

wirb fo in ber erjlen $dlffe fortgebe in ber ycotltm fommt'S

fettner, benn ba war i$ im gluffe." dt fud&t je&t wo miglty

alle bie fleinen ©puren Idd&elnber Saune weg&upoliren, bie in

ber erften 2Cu8gabe fle^n geblieben fmb, 3>er ßberon fall ein

reines SSerf objecrtoer £)arjfellung fein; man mnß barin, wie

im Horner, ben 2öi$ter gar nicfct merfen. 3um S3ewei6 gab

er mir eine foeben emenbirte ©teUe, britterÖef., <3tropbe36:

XUetn beim erften ©tof, ben £uon'ö 0ute* ©tyaert

Huf feinen 4>amtfdj f%r, »ergebt tym |$o« ba* Catyn.
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SDiefer 3u$brucf tfl §u tomifch unb tonn gewijfermajjen nicht

ofme 2dcf>eltt Qefprod^en werben, £)arum pafft et ntej^t in bett

£)beron unb ifi nun getilgt. — 2Ram&e grammatifche Äleinig*

feiten, fchtelenbe Meinte, j. S3. prüde, ©liefe, fmb nun auch

weggefemmen. Sngleichm macht er fleh'* jur Sfegel, überall

bie Bnapdjlen auSjuftreichen, wo fie nicht eigentlich malen,

$.83. ©ef. II. ©tr.42., wo fte aüerbingS (tefrn bleiben mußten.

SBiefonb erhielt nach ber allgemeinen Verbreitung feine«

£beron3 einen SBrief oon bem SRinifter be6 #er$og$ txm 9>arma,

ber feit Safrr unb Sag feiner £>ienfle entlaffen ift, SReeoni. tiefer

hatte Seutfch gelernt unb ben £>beron im Original gelefen. <£r

banfte bem Dichter für ben ©enuß, ben er auS biefem reinen

Äunftoerf gef$6pft habe
4

unb ben ihm fein italieniföer Sinter

ber romantifchen Qpop&t je gewahrt habe. —- 3m Vornan,

bem SBtelanb ben erften Stoff &um Öberon fcerbanft, im Huon

de Bourdeaux, ift JDberon ein ©ohn bc* SuliuS (Sdfar unb

einer $txz 4 ungef4hr ein folcher bo^after -Stobolb, wie ihn

©cheraSmin jegt noch bem #uon in ber Söefchreibung be$

3auberwalbe$ fchilbert. SBielanb hat ü)m ba§ ©urmütf)ige au§

©haffpeare'S Mid-sumraer night gegeben unb boch ba$ fnabem

hafte ßlfcnwefen mit größerer SRajefldt t>ertaufcht. darauf

thut er ftch ic&t no* eben fo »icl §u gut als in ber iBorrebe

junt >Dberon felbfi. 2Cuf einen gefrier im jDbcron ließ ein 9W*

fenber SBielanben burch ©ifefren aufmerffam machen. «$ tft

geographifch unrichtig, bog e* in $uni6 nicht Stacht werbe,

fonbern nur ein hafobüjher Äenb mit bem borgen abwedle.

Der öveifenbe war fclbjt in Sunte gewefen. £iefe ©teile wirb

y>iel SrbctHn ber Umdnberimg loffcn. 3n ber berühmten

©chilberung ber SSBtrfung ber Vharinfte, Sobtenfranb
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bert>orlangt, fcat SQBielanb me^r al$ einen Sag bannt verloren,

m Sö&ort ©aben, baS 33ielen (j. 50. bem $rm$ 2Cugufl

|>on ©otya]) ganj um>er|idnblid& ijt, wegzubringen. Eber e$

lieg jt$ burd&au§ ni$t machen. Sefct foll ein fleinee ©loffa=

rium veralteter SBorte gleich ben ©ingang jum Dberon machen.

Sei) l;abe verfpro<$en baju betyülfli$ ju fein.

($>en 24. tfpril 1796 auf einer ^romenabe im

f)arf.) ©in gewiffer Settenrieber au§ Ulm, ein SSitd&fenfipan*

ner, ber eine Söud&fenfpannerSwitwe m SBiberacty gefjetratfjet

^atte, ein grauen$immerfdf>ufter, ber in Paris gewefen war unb

Marlin fpielen gefefyen tyatte — er machte in ber ganjen ©egenb

bie nieblid)|len grauenfd&utye unb Pantoffeln — waren bie $aupU

acteurS beim Söurgerfäaufpiel in $8tberad&, als Sßielanb auS

ber ©d&wei& batyin jurfieffam unb als ©tabtfecretair unb unters

fter ©enator bie 2Cufft$t über bieS ©<$aufpiel befam. (5$

waren ndmli$ fonfl in ben meiffen fäxoäbifäm 9?eidf)Sjldbten

eigene Korporationen von ©d)aufpielem, bie au$ ©ärgern unb

33urgermdbd&en beffonben unb jd&rlid> bei gewiffen ©elegenfyei*

Reiten ungefd&r in ber Spanier fpielten, wie ©tyaffpeare feinen

P^ramuS unb 2$i$be auffuhren Idßt. 2)ie ©a$e flanb unter

Euflat beS SütogifiratS unb fcatte alle mögliche $ed>tmd#gfeit.

SBtelanb wollte nichts ©ewö&nltd|e$ aufführen laffen unb fo

verfiel er barauf, ben ©türm von ©tyaffpeare ju bearbeiten.

£)ie$ gab t^m bie erjre Sbee gur ttberfefcung be$ gam

§en ©fcaffpeare.

2)ie Softer be$ (SfcorbirectorS unb <5antor$ Äne^t in S3i-

bera# fpielte in biefem ©t&cfe eine 9tymptye ; jur fDtfranba aber

batte fte ni$t ©timme genug. SSon tiefer 3eit betont Sungfer
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Äned&t einen unwiberjtebltchw £ang jum Zfyattx, ben ber oben*

erwähnte £err Settenrieber, ber mit feinem G&eteufel Jl( #öufe

recht fehlest Übte (fte hatte t^n eigentlich als einen jungen S3ur*

fc^en gefasert) unb in Sungfer £necr)t fcerliebt war, lijtig $u

unterbalten wußt*. *öalb fpielte fte in einem ?)rfoattbeater auch

bie tfljire öon SBoltaire unb trdumte wacbenb unb fcblafenb nur

t>on ben boben ©enuffen tbeatralifcher ©arflellungen. — (Snbltcb

entfpann ftcb ein förmliches fciebeS&erftdnbniß jwifeben Tettens

rieber unb Sungfer Änecbt, um welches SBielanb wohl wußte,

ba ffe ibn ju ibren Vertrauten gemacht bitten. €S würbe »er«

abrebet, baß bie Änecbt juerft batnmgeben, ibr ttttyabtv mebre

fföonat fpäter nachfolgen fottte, um allen SSerbac&t eines (Sin*

fcerftdnbniffeS $u öermetben. ©0 gefchab'S. Sbte Stächt machte

fein großem tfuffeben. 3Me ÜRatronen hatten einen folgen ©ebritt

t>on bem fchaufpieltborichten yjläbtyn Idngji erwartet. Eber beS

£errn S8ucbfenft>anner$ (Entweihung, ber feine grau mit jwet

Äinbern fifcen ließ, erregte allgemeinen Unwillen unb felbfl gegen

SBielanb einiges Durren, ber ftcb nur babureb au Reifen wußte,

baß er felbfl auf biefe £anblung waefer febimpfte unb feine

»6llige Unwiffenbeit t>ctfid^crte.

£iefe war auch hum ^bril gegrimbet, unb SBtelanb wußte

wirflich einige Sabre nicht, waS auS Reiben geworben war.

(Snbltch erhielt er einen Söricf t>on $txxn übt, fo hätte ftcb

ber iöuchfcttftjanner umgetauft, worin biefer ziemlich rdthfelbaft

feine ©efebiebte erratben ließ unb feinen bfaterlaffenen ^inbern

burch SBBtefanb . Unterflufcung ju fehiefen wfpracb. Sungfer

Unecht hatte fich wirklich mit ihm copuliren laffen unb war bie

bebauerungSwurbige <5flawn eines UnbolbS geworben, ber fie

aufs tfbfcbeulichfte tyrannifirte, ben ft'e aber boch auS ©roßmutb
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nie berloffen wollte, ©ie ^atte jwet Jfcinber wn ihm. €t

fyielte itur ©ne 9?ollc gut, ben Sartuffe von SÖtolUre; fonjt

war er ein SBirrfopf unb febr fcf>lechte$ ©ubject. ©ie feffelte

2ttleS burch ihre Äunjt unb Statur, burch feelenvolleS 2Cuge unb

ihre ©ilber|ttmme. ©ie war nicht föön, aber unbefchreiblich

anmutbig. — 2fl» SBielanb nach Arfurt t>erfdfet würbe, war

«Mab. übt bie ®6«in be$ STa^eö. ©ie hatte tytt in Weimar

gezielt unb ber #erjogin auferorbentlich gefallen. SKan glaubte

allgemein, fte fei ein entführtes gräulein au$ bem Sffeich. 3b«

ebleS SBefen rechtfertigte biefen SSerbacht unb SBielanb lief 3e*

bermann gern in biefem Srrtbum. <5r fab fte hier in SBeimar

nur acht Sage lang, al$ fte mit ber SSerjweiflung rang, in bie

fte bie abföeulufje Sage mit ihrem genfer von Spanne geftürji

hatte. 2Cm legten 2Cbenb, wo fte bei SBielanb ju Stfche war,

Gilberte fte ü)t Slenb fo b^a^öwifenb, baß SBtelanb'S grau

fefbjl mit überwaUenbem (Sefühl guerfl ben SBorfchlag tyat, fte

im #aufe $u behalten unb als ©chwefler ju befcanbeln. 3lber

bie 2Cbt wollte boch tbren SDtonn, ben fte übrigens wie bie

#4lle h<$t, boch nicht im (Slenb berfchmachten laffen. ©ie hielt

eS für eine ©träfe ihres SSergebenS, an tiefen lebenbigen Seicht

nam "gefeffelt ju fein, ©ie fd&lug SÖBielanb'S Anerbieten groß*

muthig aus. „Unb bieS", fegte SBielanb htnju, „war fehr gut,

benn wie ich u)r jefct nur gut war, wie allen ausgezeichneten

grauen, fo l>dtte bie« «mtubernium ju feinen guten fingen

fuhren Finnen, £enn in Manchem gleite ich boch bem $of>

rath in Sfflanb'S £au$fneben unb wer tft ber Sttann »on ®etff,

bem bieS nicht juweilen pafftrte?

SRebr noch war ich Anbeter ber tfoch, als fte meine Alcefte

vortrefflich foielte. £a verlieh ihr meine ^b^ntafte ade Steije
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be§ SbealS, baS id) meiner 2(lce(le angebietet fyatte. 3cf) tyatte

bamalS erfl brei Äinbet, war no$ fettet unb heftiger. £>a f>irlt

i$ in meinem £aufe fleine Soupers fins, wo ©etfer bic befien

©lieber fetner ©efellföaft mitbrachte. (Sinft ^atte mid& ber Stocr)

©ptel als tflcejte fo entjmft, baß tc&, fowie t$ nad& £aufe

fam, fogleic^ ein ©ebic&t in berfelben üRacr)t auf fte machte

unb e$ ü)r ben anbern SRorgen mit ber auSbrüdlid&en fßittt

^ufd^tcfte, ja iftiemanben eine 3(bfc^rtft baöon ju geben. 2Öie

groß mußte bafjer mein Unwille fein, als i$ bieS ©ebic$t im

folgenben 2%eaterralenber bon 3£eic§arbt abgebrutft unb mia)

babur$ bem ©pott ber ^erjogin, welche bie Roö) julefet gar

ni$t leiben tonnte, auSgefefct fanb. JDieS tyat auc$ gemalt,

baß \6) bieS ®ebicr)t nid&t in meine (Sammlung aufgenommen

frxbe, ob i# eS gleier) für etnS meiner beften falte. 9la$ meU

nem $obe mag eS tyerauSfommen unb aufgenommen werben.

Smmer f)abe i$ ber £0$ feine fol^c verliebte ©etfereien *>or*

getdnbelt, als Söoltaire ber ©ofjln."

£er beworbene SSud^dnbler Stoß fragte bei SBieJanb an,

ob er etwas bagegen fjabe, wenn er bie Siteraturbriefe wieber«

abbrucfen laffe! SBielanb'S frühere Schriften jinb barin ^art

angegriffen ; aber SBielanb fyat per) wotyl in 2Cdt)t genommen,

fie je aufmerffam ju lefen, weil er überhaupt bie ©ewo$n*

fceit fcat, etwas gegen fi# felbft gar ni$t ju lefen. SBielanb

antwortete auf jene grage fefcr gutmütig, baß er gar nid&ts

bagegen &abe. 3»« wotffe er wo&l, baß er fd&arf barin mitge^

nommen fei; allein junt 2$eil mige er eS wol Derbient fcaben,

jum 2$eil fcobe er eS nie gefüllt, £arum machte ü)m bie

S3oftffd&e »uc^anblung foater ein ©eföenf mit Seffmg'S fdmmt*

U#en ©erfen. — „Seffing", fagte er, „fcabe ftdfr feiner bod&
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$uerjt mit gegen ©8t&e'ö unb ©erjienberg'ö SRetfereten über feine

überfefeung ©baffpeore'S »ernj!(i$ angenommen, feabe juerfl mit

bfe £>eutf$en auf feinen tfgatbon aufmerffam gemalt u. f. w."

(D.en 31. Ottbr. 1796 bei £erber.) SBielanb la$

ben SBtfbelm Reiftet *>or, im merten Ztyit t>on ba, wo ©arno

bem SBilbelm ben fcbrbrief etfldrt. £erber flagte baritber, baß

©fltfye fo oft blo§ ©opbtjfewi treibe, im ßotbarto, bem er überall

fculbigt, bem (Stgenwillen ber ©rofjen Äo^fftjfen unterlegt, unb

in ©cenen, wie in ber (Srjäblung t>on 9>biline, bie ber ©raf

griebrid) mad&t, feine eigene lare 2Roral prebigt. £>en Einfall

ber 9biüne f
bie fi$ mit föwangerm £eibe im ©Riegel fte^t

unb ruft: „pfui! wie niebertrdc&tig ftebt man ba au$", fcat

©oetbe feiner vorigen ©eliebten, ber grau t>. ©t. abgeborgt.

„Wlan mag unter allen biefen üKenföen ni$t leben", fagte#er*

ber ferner, „nic&tS ft>ri$t un$ an. SBte gan$ anberS i(l e6 in

Lafontaines SRomanen." 2CIS ber #err t>. Änebel bei ber #efc*

jogin Älara bu f>lefft6 oorgelefen b^tte, glaubte #erber bie

26ne nodfr jwet Sage barauf um ftdt> ju b&ren, unb £erber'S

(Sattln befam bie ÜRac&t, wo bie Secture geenbigt war, beinabe

ein Sieber.

SBielanb ^atte foeben ben britten 2tyeil *>on glamming ge*

lefen unb b«lt tym eine große ßobrebe. 2)a$ ©roffterjige be3

gelben, wo bie ©utmütbigfett immer feinen SBerflanbeSgrium

ben SJorrang ablauft, tbut u)m fo unauöfpred&li# wobl. tfber,

fefete SSBielanb tynju, tfngft ift mir'S, ba§ meine £6d&ter über

biefe Seferei geratben. <5$ ifl in biefem britten Steile wieber

eine fciebeöepifobc mit einer ©lut, mit einer ergreifenbm

2Baf>rbeit gefdj)t(bert, bie grabe baburd^ einem jungen SDMbdjeti
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mit gefunber gtyantafte boppelt gefd^rltc^ wirb, bafj ftc in mos

raliföer #infid&t untabetyaft ijl. Sttein 2lmabt3, felbft mein

Sbri* finb ni$t &alb fo gefd&rlicfc. 9hm fam'S auf bte <5la*

riffa ju fpred&en. SQBielanb weinte fid) über fie im fiebe^e^n*

ten Sa^re faft blinb unb ifi no# jefct ein ent&ufiafiifcfrer M*
rebner berfelben. £erber fcat jte nie gelefen. „aBarum"; fragte

Berber, „fmben wir jefct alle biefe 9tyantaftefcWpfungen fo un*

au§jiefclic& lang. 3eigt e§ t>on wirRi$en gortfd&ritten ?"— 3$

fragte Berbern, ob er bie £ilbegarb fcmauSgelefen Ijabe? %nU

»ort: „(Srft ben jweiten 2#eil, ber mic§ bo$ weniger als bet

erjie befriebigt fcat." 2>te muftfaliföen fcectionen, benn bieS wä*

ren fie bo<$ im <&runbe, betrafen bie jDpernmufif, woju man

in 2>eutfölanb ju wenig Äenntnif fcätte. 2>er nur $u fe&r ba*

Don getrennte 9?oman befd&dftige ftdj nur ju fefyr mit jwei un*

beföeibenen ©riffen. &aturlid& greife ber 9Äuftfmetfier fixerer.

SBielanb erjagte hierauf tum bem (Sinbrutfe, ben 3«nd),

wo er fünf Sa&re ber bltyenbflen 3ugenb »erlebte, auf tyn t>ori*

gen Sommer gemalt fcabe. <£t fcatte erwartet, baß t&m auf

einmal alle Sugenberinnerungen fidt> wieberaufbringen unb ba$

verlorne tfrfabien juruerjaubern würben. 2Cttein 2Clle$ war unb

blieb tym nur wie ein Sraum. (5r fanb fogar no# bie grau

, am £eben, ber er als SGBitwe emjt fo jdrtlic^ bie Gour gemalt

unb e$ nur bis $um £änberufjl gebracht fcatte.- <5ie war jefet

eine ad^tjigjd^rige Patrone unb ging wirflid& trofe i&rc6 fcofcen

2Ctter6 no$. fo gerabe wie t>or werjig Sauren, allein fie blieb

etSfalt, alö ftc SBielanb auffud&te, unb SBielanben überließ au#

ganj f$auerlid&. @r t>erft>ra# wieberjufommen, betrat aber

»dfrenb ber ganzen brei Monate ifcre Schwelle mit feinem

gupe wieber. Cr fcatte ft# außerorbenttief) barauf gefreut, wie*

I. 13
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bcr in ba§ #au§ ju fommen, wo er bei öater ffiobmer jwei

Sa^re gewogt batte; bfe ©tube, t>cr fctfdfr war tym no<$ ge*

genwärtig , wo er mit SBobmer jugleicb geförieben unb gelefen

batte. EIS er aber balb na# feiner tfnfunft begeben wallte,

erfuhr er, bag ein Sunfer Wleytx t>. änonau, ein ©obn be$

gabelbi#ter$, bieS #au$ gefauft unb 2CttcS umgefetyrt ^atte.

SBBirflicb fab er au# in ber gerne — ba$ £au$ liegt in ber

SBorjfabt auf einer fleinen #m)obe — bie neugeweiften SBänbe

unb verlor alle Sujf, bie6 ©rab feiner Sugenbpbantajien be*

fu^en. 9lur ber %nbliä ber bejaubernben fJtoturfcbünbeiten um

3ürid& befeligte ü)n für ©egenwart unb Erinnerung. £abei

tyärte er aber täglicb fo t>iel 3Cbberitenfhreid^e unb ^>ultani6men

be§ SRatyS, baß e6 U)m bei fo manchem iölicfe auf bie <5tabt

(er wobnte auf einem fleinen ßanbfcaufe an ber ©ibl, eine ^albe

©tunbe t>on ber ©tabt) immer nur webe um'S £erj würbe,

weil fo Diel elenbe, $ufammengef<$rumpfte, liu>utf<be SRenfd&en

in btefer ^errltjd^en Sfcatur sufammenbrüten. Ein einziges SWal

fyauete Sugenbfreunbf^aft fein #er$ ganj auf, als ü)n ber

84jdbrige ©(bultbeß, ber üeberfefeer bei Errian, mit weitem

er einjl bei SBobmer oft jufammen gcwefen, oom Sanbe, wo er

'jPrebtget ift, &u befugen fam. BIS er ibn eine ©trecfe weit

beim tfbföieb begleitet batte, fielen fle SBetbe einanber beim lefcs

4a*A 0./«t« AUA **% A ***** A ««mW tili 1 CfX\^AU IttU« Iaa^m ?

ten \re0ew09i tn vte «arme uno tmja)ten rorc <<£tiranen. ^jteö

war aber au# bie eingtge empfmbfame <5cene ber Zxt 2fm

liebfien war er auferbem mit £ottinger, einem ebeln SRanne,

ber aber febr unglucflicb in feinem #aufe burcb eine jänfifd^e

unb berrfcbfücbtige grau tjt. (ginmal lam ein 8tttf)&ftm, ber

befannte #ir$el, gan$ dngftlicb ju ibm, unb bat ibn, bebutfamer

in feinen 9?eben ju fein, weil bie 3üri#er gar wunberli^e
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SÄenfd&en wdren unb wol eher (Sinem ben Äopf »or bie gügc

gelegt hätten. <5o fc^r SBielanb bar&ber fo$en mußte, fo fehr

öerbroß e$ ihn bod^ innerlich. 9toch an eben bem 2Cbenb er«

Härte er in einer großen ©efeflfd&aft: „baß e$ bocf> wol m6g*

lieh wdre, baß er einen britten Ä^eU $u feinen Bbberiten fchriebe."

2>ie grißte greube auf ber gangen Weife machte ihm ein

alter Wector »on ber (SebafbSfcfmle in Arnberg. 2CIS SBielanb

mit einem großen ®efolge bie ©ebalbSKrche befah, fehlte biefer

nebenan wohnenbe ©chulmonarch feine 9ftagb in bie Äir^e unb

ließ SSBielanb bitten, ob er ihn nicht, wenn er aus ber Äirche

fäme, in feinem $aufe befugen wolle. $)ie Begleiter SBie«

lanb'S waren ungehalten über biefe Unf$kflic$feit, SBielanb aber

t>erfprach$ auf ber ©teile unb ging wirflich hin. <Sr fanb ein

alteS eingefchrumpfteS, aber feurige* SDMnnchen, ba$ ihm mit ber

SBielanb'fchen überfefcung be$ |>oraj entgegenkam unb ihm nicht

genug fftr bie barauS gefc$6pften ^Belehrungen banfen tonnte.

2)ie pebantifö aufrichtige 2Crt, mit ber ber Sfcector bteS 2Clle$

fagte, machte SGBielanben außerorbentlich Dergnägt, weil er ftch

überzeugte, baß bieö fein jfubirteS öompliment fei.

2116 ©6f#en ^ier war' 13. Wo*. (1796?) ty&m*

mel habe fleh weber burch feine SBilhelmine, noch burch feine

Weifen einen bleibenben Wuhm erwerben ?6mten, well pe beibe

&u fchtöpfrig wiren unb ohne alle moralifche Senbenj. —
Sur Erhaltung feiner ®efunbhett nimmt er fRi)Cf,baxUxpxU

len unb ein SMgeftwpufoer, baS in wenig Minuten £etjFlopfen

unb SDtogenframpf (Hat, ber Seufel genannt. — (Sr lernte

g'hombre juerft in SBtberach, at6 er'S mit feinem SBirgermeifter

fielen mußte, bann foielte er'$ mit bem jüngeren ©tabion.

Sefet liebt er e$ fo leibenfchaftlich, baß er Sag unb 9to<$t fort«

13*
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fpielen !6nnte; nur ein fchcm beclomirteS ©ebicht ober eine vor*

jügliche SRufif würben ihm noch lieber fein. Die neun SßlaU

ter geben bem SSerffanb unb bem 3ufall grabe fo t>iet ju thun,

atf n5thig ift, bie tfufmerffamfeit unb ba§ Sntereffe beim

©piele ju unterhalten unb eine angenehme ©ueceffton von

33orj!ellungen in ber ©eele hervorzubringen. <5r fpielt jefct

faum alle vierzehn Sage einmal. — gür ben <Sfcaffpeare erhielt

er von £>rett, ®e8ner k. pro S3anb 100 gl. ©eine $ülf&

mittel bejtanben in SSBarburton'ö TCuSgabe, in SBowtjer'S French

and cnglish Dictionarj unb einem fleinen 2B6rterbudje über

©fcaffpeare'S 2B6rter unb tytytftn, baS er nicht nennen fann

unb ba§ ihm bamalS 2a Sfoche als unentbehrlich mittheilte.

Sftoachibe. 2CIS SQBtelanb fte in feinem achtzehnten Sah«

juerjl laS, erflaunte er über bte ©ch^fee ber fyfyantafit unb ©ce*

nerei. 3(16 er aber nach unb nach .bie englifchen unb italienb

fchen Dichter felbjt gelefen %attt, benen SSobmer feine gebem

wbanfte, fo entbeefte er baS SKofaif. — „2Ba6 mich auweilen

ju einem recht lebhaften ©efül;l meiner Schwache unb Um>erm&*

genheit bringt, ift, baß ich nun an einigen ©ebichten fchcm

bretgtg 3al;re feile unb pufee, unb boch immer, wenn ich jte

auch iefct $ur neueren uSgabe bereite, auf* 9fcue fo t)iel baran

%yx änbern unb $u feilen finbe. ©eroiffe greiheiten muß ftch

jeber Dichter im 9?eime geflatten. <So höbe ich mir h

ein ©ewiffen baraul gemacht, halb ifet halb jefct am <£nbe

eines SBerfeS ju brauchen, weil baS ifct oft einen vortrefflichen

SBerS sufoi&t."

Der feiige 0Jetch pflegte SSBielanben immer feinen theuern

SÖBielanb (with n sly look) §u nennen unb ^at burch berglet*

chen Snftnuationen e$ wirtlich bahin gebracht, baß man SBie*
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tanbm allgemein für fe&r eigennüfeig Itfft. ©ofäen bat t>6Uig

bie gegenfeitige (Srfabrung gemalt unb bie merfwürbigflen

TCctcnflürfc Darüber in ben #änben.

//3c^ ärgerte mid& aHejeit, fo oft \6) 9?einbolben mit feinem

SBorfleHungSwrmogen im äampfe fa$," SEBielanb; aber

eben barum würbe 9teinbolb ein fctyled&ter SBiograpb Söte^

lanb'S fein.

SSielanb f)at bie SBüffe ber gaujfina unb ber ©appfyo.

SMefe liebfofet er oft mit platontfd&er 3nbrunft auf feinem

3immer.

3m 9ta#lafj be$ Diogenes ifl ein Sbeal einer Styuu

blif, ba$ SBielanb oorjügtid) fcftäfct unb t>on welkem er glaubt,

bafü nad& beffen Sefung 9?iemanb weiter eine SRepubltf ju frieret-

ben ftc$ einfallen laffen foHte. — (*r überreizte tyute ber grau

von Söerlepfä bei Berbern ba3 5. (goangelium Saoater'S, baS er

&on 3üri^ mitgebracht hatte, Fnienb unb tyulbigenb.

%u$ einem 55rief t>on $ erb er: „SBtelanb'S SBort über bie

SRetafritif ifr, wie mich bünft, fo glücflich ausgefallen, baß e$ fo*

wol in S5ejie^ung auf mich al§ auf bie ©ad&e felbfr meinen

wdrmffen unb (weites noch mehr t(i) meinen Mlteften $)anf

»erbient. (Sben baß e$ nur barffeHt, aber fo ernjt, angele?

gen, bieberhaft, öerffdnbtg unb parteilos tjt, wa$ ich wünfchte

unb 3*ber wünf^t, bem an ber ©ad&e liegt, ntd^t am £3üc$ers

mbme. SBewirFte meine SReta (Äritif) einen folgen Gonctliator

ober Doctor perplexoruni (wie SttaiinombeS fein berühmtes 23uch

nannte), fo hätte fie genug bewirft. 3efct wünfd>e ich nichts,

alS baß bie gortfefeung biefem Sone treu bleibe. 2Bir wollen

alten beutfd&en SSerftanb werfen, wir wollen t^n lüften; ib*»
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neue Regeln ober Äetten anlegen — ber ©cbanfe felbft ift mit

unerträglich hänfen ©ie bem brat>en 9*eftor alfo auf* freunb*

Iid^ffe; i$ bitte fc^r. SGBir »offen uns freuen, wenn'« ge*

lingt." —
(Berber ben 20. 5Koö. 1796:) „Sßielanb fcaite immer

einen gewiffen SItyt&agordiemuS ju feiner fcieblingSpbÜofopbfe.

tiefer blieft föon in feiner SRatur ber 2>inge ^eröor, ifl im

TfrdfotaS, im 2Cgatbon fe&r beutlid) (über flgafyon wollte SBie*

lanb öor jwanjig Sauren ein eigenes *öud& fd^reiben) unb fommt

in feinem tfgatbobämon wieber jum SBorfdjein. — SBenn \ä)

ben tfgatbon jefet lefen foilte, fo müßte i# gewiffe fritifcfje

SKefultate barauS Rieben unb nteberföreiben finnen, woju fonfi

ba$ jweeflofe ßefen?

Sötelanb tyat oft erflärt, baß er ben 3brt$ unb bie fomis

fd&en Grjdbfongen gern jurüdfaufen mige. <gr b«tte, al$ er

biefe glübenben Semilbe entwarf, eine ©eliebte. Hinc illae la-

crimae

!

<5cbabe, baß er feinen <5$ru$ fo rob inline reribirten

SBerfe aufhabm, obne bie £erameter buxd) einen fritiföen

greunb jtd&ten $u (äffen. <2ie b^ben faft feine Gdfur unb noeb

bie #drte ber £e*ameter oor 30 Sauren. Sefet b«ben wir bo$

bie ©ad&e faft in eine SEbeorie gebraut." —
(®en 24. &ec. 1796.) Anch'io son pittore be$ Qou

reggio erfidrte SBietonb nid&t al$ tfuSruf be8 flogen ju&erftdjtli*

den, fonbern be$ befreiten ftd& Derwunbernben ßorreggio, ber,

feiner eigenen ©räße fief) nic&t bewußt, beim Snblitf ber Ste

pbaeltfcfyen ©emflbe jum erften SRal füllte, baß er bo$ trab*

in einem fo weiten 3(bflanbe t>on bem ®otte ber Später

(lünbe.
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©pinnf&ßelefcn nennt SSBielarib fdfrarfe Ätitifen fiher

fleine hiflorifche Unrichtigfeiten. So rügte et meine fehlerhafte

^Benennung beg £>cta&ian in einer Bnmerfung jum jweiten

©tficf be3 2Ctttfd^eit fDtofeumS, »0 t>om 2fyollo fcortor bie 9?ebe

ift unb ich »on ber coena dcoStxa&eog fage, tfuguft h<*fo ih*

2fyoHo betgewohnt. $te* fei um fo unverzeihlicher , &a

jDeta&ian aß 2Cuguft ftch folget gewig nie föulbig ge*

mad^t habe, weil ihm alSbamt von SRdcenaS unb tfgriypa fchon

ber Äopf surechtgefefet worben wäre. 5>ie6 habe er in feinen

2lnmerfungen beö £ora& bewiefen. hierbei ereiferte er ft<$ fehr,

baß man trofe feiner 2>ebuctionen ben #ora$ immer noch ffe

einen (Schmeichler, bie Sauflina immer noch für eine # . .

.

halte. S5ei fcefcterer, fagte er, will ich nur weine Apologie ab-

lefen unb ihre Söüjre baneben fielen haben, unb fein Teufel foH

bie Feinheit tiefe« fcngelfotf* anfechten. — SBrocfeS, ber alte

fciebling, erhalt in ben ©efprdchen über ben Wmanach (£.

SHercur 1791. I.) neue flogen. — „3<h befuge ben ©üb,

weil ich gern ^al in ^Beobachtung jeber gefeUfchaftltchen Pflicht

bin unb weil ihn fo viele Enbere nicht befugen."

(Den 8. San. 1797 bei £erber:) „2>er gute SBielanb

fchicft ftch su 2Cßem eher alö &u einem Äritifer. (§:$ fehlt ihm

hier bie unerläßliche <5<harfe unb 9>rdctftott. <£r hängt $u fehr

von augenblüllichen (Sinbtucfen unb Saunen ab. So fagte er

einmal im <5lub
, bafi er alle feine ©ebitfte ffir »offen* 3b»l*

len Eingeben wollte, unb in ber 9fecenjton be3 tflmanach* für

1796 bewunberte er SSoffen6 glücfliehe <5tattitti ganj außeror*

bentlich. 3n ber bieSmaligen föecenfton ber Elmanache fefct er

ihn eben fo fehr herab. ®<t heißt eö benn, wie bort von 25e>
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mctriu« bem ©olbfömwb gefötuben jlefct: „unb bie ©es

tneinbe würbe irre an \t)m."

SMelanb Witt bie ©cföttye feiner SSBerfe, beS Effunila*

tionSproceffeS feiner 3been mit fremben fcr)reiben , unb bieS

würbe wieber ein fe&r liebliches ©ebicr)t werben, SCber über bie

©elbftbefenntnijfe unb <Selb|ibiogra$im bin icr), fagte #erber,

ganj beS waefern Lafontaines Meinung. 2Ber unter unS f6nnte

eS aushalten, fu$ bret ©tunben nacr)einanber im Spiegel an*

jufe^en? 25er <5elbfibefenner fcat fein beftimmteS publicum, für

welches er wahrhaft föreiben fottte. <5otl er für Äinber,

für SBeiber, für ben lieben ©ort ^reiben? 2Cber waS fer)r

wünföte, wäre, baß Sebermann baS SBort jum SHdtyfel feines

Gebens, bie wenigen #auptmarimen unb baS simulacruin, waS

xf)n immer umfcr)webte, als £ejiament nieberfct)reiben mochte.

60 wie ber SBtlbtyauer juerfl auf ben SDfarmorblocf in wenig

tfufjenlimen bie $b\)t unb bie Umrijfe feines ©ilbeS jeic^net:

fo f)at gleicr)fam bie 9fatur für ieben 9ttenfcr)en ein folcr)eS SRag

angegeben, baS aber wenig 3Äenfcr)en nur burcr) bie glütflic&fle

Kombination erreichen. Eber alle 3Äenf<r)en tragen bieS Urbtlb,

biefen Wlaffiab bunfel in für) tyerum, unb baS ©efüfjl ber Um

5ufrtcbem>it mit fxdt) felbff, baS bunfle (Smporjheben ju (JtwaS,

was man gern fein m6cf)te unb nie werben fann, ift baS uns

entwicfelte 33ewuf?tfein jeneS simulacri. £ie$ macr)t juglctcfy

bie gestuften 2Bünfcr)e beS $fttenf<$en, bie nur ein Äonig laut

werben lajfen barf. ©0 backte ftcr) griebrid) SBilfjelm I., beS

großen griebricr/S Skter, in feiner Sttotyrennatur als baS &öcr)fie

3beal ben <£rb|tattr)alter, an bejfen #of er in früher Sugenb

gewefen war. liefen ar)mte er laut nacr). Übrigens war ein

£>ber|ler ju fein, baS työcr)fie 9Äa|ü feiner 9totur, unb no#
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auf feinem Sobtenbette bat er feine ©emahlin (?), ftch ja nicht

unter bem 9tong eines Dberften su verheiraten. 2Ba$ biefer

aW'Äimg tout fagte, tragen taufenb 3Jcenfchen verfehlen in

ihrem £erjen. Sch felbft trage (5twa$ in mir, ba$, wie ich- fehr

wohl weifj, ich nie erregen werbe, wa$ mich unglucfc

&h macht, bafj ich e§ nicht erreichen fann unb baS ich nie fagen

fann. £iea ift mein siifaulacruin. £)ann follte jeber üRenfö

bei feinem Sobe gefehtieben ^interlaffen, wa$ er eigentlich im*

mer für hoffen ober ^uppenfpiel ^tett, aber nie au$ gurc&t vor

S3erf)dltniffen taut bafür erflären burfte. SBir %Ht fyaben fo(cr)e

_2ugen beö ?ebenö um unb an unS, unb e$ mügte un8 Wolfis

thun, fte wenigjfenS bann auSjujiehn, wenn wir ben SEobtenftt;

tei anjiehn."

3<h führte 1)m ba3 S3eifpiel be$ SBtfchofS #unt, eines

ber größten SJielwifier unb £emonffratoren an, ben wir feinen

evangeltfchen Semonftrationen nach noch jegt für ein enepffopi*

bifd&eS ffiepertorium anfehen finnen. tiefer befannte ftch bureh

ein opu9 posthummn für einen votfenbeten (Sfeptifer. —

(£en 19. San. 1797.) SBielanb: „Sch habe flet* &u

fehr in ber Sbeenwelt gefd&webt, um einige Sauglichfeit ju ei*

nem bramatifchen ©ehriftfietter in mir &u fühlen, woju ich öbri*

genS fcor jwanjig unb mehr Sahren oft £uft verfpürte. 2>enn

wer fann in fürjerer 3eit auf ein gr$geres publicum wirfen,

als ber fletfjig gezielte bramatifche dichter. Eber baju muff

man bie Sttenfcheh um ftdt> her genau belauften unb auch auf

tbtf fleinen 3"ge Sagb machen Bnnen, welches mir nie mog"

lieh gewefen ift. — @o ift e$ mir, at$ ich noch im hietfs**

^ofe verflochten war, oft wrgefommen, bafj mir bie 8erh<ttt*
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niffe ber #ifflnge gegeneinonber unb gegen btc S&rflen gan&

ftemb blieben, wdfjrenb alle SBelt um unb neben mit bat>on
•

unterrichtet war unb mich felbft barm berwicfelt glaubte. ®o

bin ich faffc täglich mit ber grau d. SB * umgegangen, ohne $r

SBerhaltniß ju bera #rn. *>. ß * &u ahnen, t>on bem jte juh in

ber golge aus bem ©tobe entfifaen lief. Sebertnann glaubte

bamalS, ich muffe um biefe StebeSintrigue gewußt f)obtn, unb

boch war ich fo unfchulbig wie ein neugeborenes Äinb."

„©oethe'S Vieris unb £)ora eriffnet unS ein gan&

neues ©enre. 2Cuch tytx beweifet er wieber, baß er #UeS fann.

#dtte er gereimte <3tan$en machen wollen, fo bin ich fieser, bag

er mic^ auch Dem Se^ e g*fchtogw hätte, wie ein grag*

ment etneS feiner ©ebid&te in ©tanjen hinlänglich bewetfet. dt

fann, wenn er will, 2(lleS; fein 3aubec f)at mich in ber erfien

Seit feines #terfeinS bahin gebracht, baß ich Ö<*n$ m w*

liebt war unb ihn wirflich anbetete. SSBir fuhren im Sahre

1776 im SBinter nach Qtttten $u ber SÄutter ber grau öon

^Bechtolsheim in Gtfenach (baS ©ut hat jefet ber ©raf JCefc

. ler, ihr <5ohn). $a freute ich mich fanig, wie er fo auf

alle £eute einen recht großen ©nbruef machte, unb befang ihn

in einem Siebe (im Seutfd&en Stöercur) an bie grau t>on S5edh*

tolSheim, bie bamalS erfl an ihren jefcigen statin »erbrochen

war. S5ei ber ©ammlung unb Sfewffen meiner SÖBetfe ftanb

ich lange an, ob ich bieS ©ebid&t nicht auch einer neuen geile

unterwerfen unb mit aufnehmen foHte. Allein ich *>och

Mnterlaffen. 2>ieS ÜRonument einer Sbololatrie, bie ich flxiter*

hin nur gn oft $u bereuen Urfache hatte, follte nicht auf bie

Fachwelt fommen. 59tfr fdllt immer ber ©pruch beS 3>lato

babei ein: ber fcie&enbe tfl ber Schwache unb öebÄrfenbe, ber
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©eliebte ber ©tarfe unb ©elbfWnbige; unb m biefem IBerbdfc

niffe fianb tc$ $u ©oerbe, beffen große ßurtfi t>on je^er bann

bcil&nb t bie Qonttenienfc mit S^ufien &u treten unb bocb babct

imraer ffog um ftb ju fe$en, wie weit er'8 grabe wagen

bftrfe. 3n Stetten IB. war er gegen bie Site weit refoects

öofler al$ fcier gegen bie . . . . SJhitter, in beten ©egenwart er

ft$ oft auf bem 33oben im 3immer berumgewäljt unb burcb

SBerbrebung ber ^dnbe unb guffe ü)r Sachen erregt bat.

(2>en 2. gebruar 1797.) „SBenn idj> meine SRemorabU

lien unb ben 2(gatbobamon gefdf)rteben b<*be, bann bin ic$ mit

bem fertig/ wa$ tcb aus mir felbfi tyxtmtfpinntn mbtye. 5)ann

fott eS befonberS an eine tiberfefeung ber ^emorabilien beel

£enopl)on gebn. (Sine fcbwere Aufgabe, fo fcbwer all bie übers

fcfcung beS 2Crifto^pl>ane§. 3$ benf* mir ein eigene« Sbeal

biefer Uberfefcung, aber erreichbar tnüfte e8 benn bodfr fein.

2>te$ aber foU in meinem secessus ju Sannrobe gefd&eben.

®er $er$og ^at mi$ feit funftetyn Sauren nic^t einmal

ernfllicr) anger)ort. SBenn tc$ au# fein 2)ufatengolb bin, fo bin

t$ bod& äronengolb unb andf) bie$ wirft man ni<§t fo muflfowil*

% weg.

ber £>oetor unb <£rabt>ocat ©oetbe al$ gatwrit beS

#erjogö #er eintrat, fanb tyn autfc bte verwitwete £eraogin

dußer|i ÜcbenSwfirbig unb wifcig. ©eine ©enieftreicbe unb

geueroerfe ftrielten nirgenb ungeheurer als bei ifc dx

bat ü)r felbjr mit Unbanf gelohnt! Wt Seit mußte bornalS

im SBBertberfracf ge$n, in welken fu$ aut$ ber #er$og fleibete,

unb wer jtcb feinen ftyaffien fonnte , bem liep ber ^erjog einen

macben. 9lur SBielanben nabm ber 4>nb% fd&ft weil er

&u alt au fciefen Wurnmereien wäre, ©irj bieft *$ mit ber re*

*
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gierenben ^erjogüu <3on|t $og bie verwitwete 2Cfleö an fty.

£)ft ftellte ft$ ber $er$og mit (Soeben jtunbenlang auf ben

SKarft unb fnattte mit tym um Me Sßctte mit einer abfd&eult$

großen $arforcefarbatf$e. SJliemanb fann biefe ^eriobe beffer

befd&reiben als 33ertu$, ber babei abf#eulid& m#ftcirt unt>

einmal fo sediert würbe, baß er balb an einem ' ©allenfteber

gefbrben w<Sre."

(©en 25. San. 1797.) 3$ muß aufs £anb. £ier

in SBeimar wirb mein ©ci|t burc§ ben $of, mein $6rper burefc

baS fatale Älima gemorbet. äßollt tyr alfo mein längeres 2e*

ben, fo miögonnt mir biefe (anblicke SRutye nid&t. 3$ fcabe mir

übrigens ade 9toc&fyei(e gebaut, welche biefe Sfolirung für mirf)

$aben fann. 2CXlein ©er ifl glütflicfc, fagt (giftet, ber, was bie

9ton)wenbigfeit gebietet, gern tyut. 5Äit biefer SebenS^tlofop^te bin

t$ immer auSgefommen. Sannrobe ifl ein alteS ©d&loß. ©0 eine

Sunferburg babe i$ mir immer gewünfd&t. 3e gbtyifc&er öon

2Cußen, je beffer. ©a$ (Schloß tyat ben ©rafen t>on ©leiten

geb&rt. <§:$ liegt auf bem S5erge. ©te SBergluft $at mir in

SBefoebere unb Ettersburg jtetS gut jugefagt. „3$ wiH tynen

boety einmal geigen, baß ic$ fein #oni Sule, wie bie @d)weu

jer fagen (füßer SuliuS) bin," fagte 2Bielanby als er eben bie

Äritif über ben @$itterfc$en 2Rufenalmanad& förieb unb in ben

Söerlotfen gelefen fcatte: SBtelanb.

Segen ftä) felbft ift ec ffreng, nur gegen 2Cnbre t>oU 9tod)f?d)t.

SBaö et ftd> fetbft nic&t erlaubt, frabet an tfnbern et: fö^n.

„3$ muß immer", fpra# er t>on berfelben Arbeit über ben

©d&tller'föen SDtofenalmanac$, „fo öiel au$jireic§en, baß i$ e3

bann no$ einmal abfd&reiben muß. 3Cber burdfr bie§ Tfofäxeu
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bcn unb SecFen wirb e$ erfl gut. £>hn* btefe wiebetholte %fc

fchteiberei wirb t>on mir nichts (^rtrdgltd^ed hewotgebracht." —
(Sine etwaS felbffgenügfame Sirabe in einet SRote jum erjlcn

tfuffafe im er|ten ©ritcf beS bereut 1797 nannte et eine 83 et*

tuchhett.

(5) en 26. gebt. 1797.) Det faifetltche ©eneral dauern

botf ^atte jtch mit feinet liebenSwutbigen jungen ©emahlin

fünf Sage fciet aufgehalten unb SBielanb war faft täglich in

feinet ©efeflfc&aft gewefen. Gt hat inteteffante Dinge t>om icfeU

gen Äaifet (et tyat eine abfolute ©efchäftSfcheu, t>etfätbt ftch fo*

gleich, wenn nut »on (Sefchäften bte 9febe ift, geht auch nut

alle t)iet3ehn Sage pro forma ins (Sonfeil unb wenn et jutucfs

fommt, flagt et feinem Äammetbienet feine 9>lage) unb »om

Äaifet Sofeph er$dhlt, mit bem et in @hetfon gewefen wat. 3o*

feph tyabt auch SBielanb'S golbnen Spiegel gelefen, boch jtehe

tx t bet ©eneral, ben Diogenes t>on ©inope allem t>ot. „Unb

babutch beweiji bet 9Äann," fuht SBielanb weitet fort, bafl ihm

bet Äopf auf bem testen glecf ftfet. Denn biefet Diogenes ift

einS meinet beften ^robucte. 3ch »eif nicht, ob ich «n &*ffc

teS in 9>tofa geliefert ha&e. 3ch h«^ ta««- Diogenes auf

meine eigene SBeife ibealiftrt, benn i>on bem alten Diogenes ift

nut bet £ang $ut Unabhängigfeit ubtig geblieben. Ratten bie

gtanjofen meine SRepublif beS Diogenes gelefen, fo wären fie

auf einmal t>on ihtet Sfepublifenfucht geheilt gewefen. Denn

ba h«&e ich'S fonnenflat bewiefen, baß bte S5ebingungen, untet

welchen eine wahte Sfepublif auf biefet @tbe möglich wate, gat

nicht fublunatifch fmb. <5ie unb bet SRann im SKonb fmb

meine bejten ©tucfe im Diogenes, unb biefe ftnb auch lucia*

ttifch, ob ich gleich bamalS bon Euctan'S ©pottfucht noch nichts



206
. . —

in mir fyatte. Denn t# förieb ben Diogenes in metner glftcT*

Höffen fcebenSperiobe in @rfurt, als i# von ben wrbrugli<$en

Ecten meinet btberad&er ßanjleijfclle entfeffelt unter ben öor*

nebmffen SSebingungen meiner literarifd&en greibeit red&t frob.

würbe. Unter biefem wolfenlofen grubltngSbimmel fprang mein

3)iogeneS b*rt>or. Eber nad&bem id& ein 3a^r in SBeimar ge*

wefen war, fing bie $Jlii% meine« ©ernten f$on an, nad)

unb nacb ©alj afyufefeen tmb fo Diel acidum einjufaugen, baß

au$ meine ©Triften bat>on gefaljner unb conjfringirenber wur«

ben. EtteS äaujiiföe unb SBittere ift mir nur gegeben unb

ni$t in meiner Sftatur. Eber wer fcätte aud& biefe #ojIaunen

glet^müt^ig ertragen finnen? #eute nabm miefc bie $erjogin »or

bem ganjen bamalS febr brillanten #offlaate an tyre ©eite unb

machte mir bie fd&meic&eß&aftejlen <5onftben$en, baß id& felbjl nicf)t

wußte, wie mir gefd&ab« SEagS brauf t^at fte gar nidbt, ob icb

In ber SBelt wdre, unb peinigte mid& mit biefer morbenben

-ftälte oft mebre Sage bintereinanber.

©eit mer Soeben f)at mir mein ©utsfauf alle Sftube jum

6tubiren geraubt. 3$ b«be bloS ©äteranföldige burd&gegan*

gen unb geregnet, unb icb fann ntd^t eber rubig werben, als

bis id& baS rnra bobus exeolit suis praftifdb erfabre. —
(Den 9. SD*är& 1797.) &n armer (Smigrtrter in Sena,

ber mit grau unb Äinbern balb t>erbungem m&djte unb eine

Zxt t>on ©prac^meijier bort mad&t, bat SBielanben fcor einigen

Monaten »iel Wein t>erurfac§t. Der 9Äenfd& 1)attt ft#S burefc

aus in ben Äopf gefefct, er muffe (Slelia unb ©inibalb von

SBielanben in fran^ififd^e SSerfc überfein. @r fam felbft unb

brachte feine überfefeung, bie außerbem, baß fte alle ©rajie beS

Originals t6btet, au$ fogar gegen bie ^rofobte ber franj6fifcf)en
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Eleranbriner fimbiate. 2Bietonb hatte alle m6alic6e SDHtbe. bem

jubringfichen ÜRenfchen begreiflich ju machen, bafi bieS nicht ein*

mal franj&ftföe SScrfc waren, (gnblich aerfprach ihm SSBielanb

fein ganjeS SSermigen, wenn er ihm einen folgen 33er$ in fßou

leau ober SBoltatre, auf bie fleh ber granjmann in ber 2Cngfl

berufen $atte, fcorjetgen Wnnte. 9ton ging er jwar in flct),

hatte aber bie eiferne SSebarrlicbfeit, feine ganje tlberfefeung

noch einmal auf ben 2lmbo$ $u legen unb fle fo umgearbeitet

SBielanben jum jweiten 2Ral mit unenblichet <3elbffgefa'lligfeit

ju überreifen. ®te§ braute SBielanben wirflich auf aller gafs

fung. 6r wollte boch nicht ganj grob fein unb ihm grabe

heraus fagen: £err, tl>r Fonnt mich nicht überfein. 9hm hielt

ber granaofe SBielanb'S fchonenbeS 2lbrathen für blofe SBefchet*

benheit unb S3l6bigfeit, t>erflcherte ihn h*fl"h/ W « Ä« Mn

£5eben!en tragen bürfe, {Ich auch w ber ttberfegung feinen

tfanbSleuten ju jetgen; furj, er brachte SBielanb fo weit, bafl

biefer in eine ungewöhnliche SButb gerieth unb bie ©tunbe ber*

fluchte, wo er geboren würbe. £>er arme granjofe gitterte am

ganjen Äeibe unb fehltet) fleh ganj betreten ba&on.

©o hatte ihm eben &or einigen SEagen #err 9ttytK$, ein

afmfeliger (Jmpflnbler, ein SErauerfpiel au8 fetner gabrif juge*

fcr)icFt, ba3 über alle föefchretbung erbärmlich war unb wot>on

er mir biefen 3Cbenb bie erflen ©cenen ju meiner gr6(5tcn ®e*

bulbSprüfung t>orla$. liefen Unflnn Witt er ganj burchlefen.

©o öerbirbt SQBielanb manche fct)5ne <2>tunbe. „3ch lerne", fagte

er, auf meine Sorflettungen barüber, „au6 ben flhlechtejten f&h*

ehern oft ba6 Sföefjie. @o wirb mir biefer Uber ineptiarum ein

<5urfu$ ber spfochotogie , wie ihn fein ^rofeffor geben fann."
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(so §at er ttorigc 2Bo$e les eheraliers de l'ordre du cygöe t>on

ter SÄabame ©enlie bur^gewurgt.

&aS wa&re ©egenbilb friner grau ift bie £auSmutter, wie

fie 2Eeno#)on in feinem DefonomicuS bem 3fd&omac$u$ fctyilbern

Ugt. ic& biefen 2Cbenb in fein SBo&njtmmer trat, wärmte

er felbft am Dfen bie Söetten für feine grau, bie ein fleineS

Äatarr&alfteber gehabt ^atte.

UeberÄritifen. £>ie jungen tfriftarc^en, bie ftd^ über

uns alte fWdnner ju Sutern fefcen, follten bebenfen, baß wir

ba6 bo<$ wol aucty fo gut wijfen wie fte, unb in ber golge ge*

wifü wegwifd&en werben au<$ otyne tyre Yirgalas censorias.

©d&on jefct bin id& mit meinem ifofratifd&en ^aneg^ricuS dußerjt

unjufrieben, unb fommt e$ jur 6ammlung aller meiner über*

fefcungen, fo wirb fefcr S3teleS ausgefeilt. Steine ganje ©d&riffc

fietterei $dlt unb nd&rt fu& fcon ber geile. 3# mochte ' ba$

fleinfle iöiHet $wei 9Ral fd&reiben, unb waS id& brucfen laffe,

fd&reibe \$ gewiß mehrmals ab.

(» en 26. 9Ädr$ 1797.) WS £erber SBielanben baS

6. SBdnbc^en feiner 3er|heuten SBldtter fc&icfte, gaben ftd& bie

£erberin unb SQBielanb baS SBort, in wiegelten ©tttetS

bie tarnen ber am Grnbe biefeS 35dnb($en$ (le^enben fcegenben

mitteilen, bie jebem am bejlen gefallen Ratten, #eute wur*

ben bie SBilletS entfiegelt. SGBielanb $atte bie ©efc$wi|!er aufs

gefd&rteben, bie £erberin bie tfrone unb ben tyimmltfd&en

©arten. SBtelanb freut ficfc befonberS, baß Berber ben fceili*

gen granj fo $u (g&ren gebracht $dtte; benn btefer fei f$op

in früher Sugenb fein #elb gewefen, wie er ben giften ge*

prebigt, u. f. w. — „3$ fonnte mand&e ©tunbe Briefe \tyä*
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Den, wo tq ntepts söejjeres tpue. /luein td) oegretfe reqt, wie

* ein 334fewigt fcer^drtet »erben fann. (SS ijl bloge S3erfiocftmg,

tag ig fo lange fgon feine «riefe me&r fgreibe."

(£en 4. April 1797 bei £erber.) Sftemanb ijt »er*

pfligtet, bürg fein 23eifpiel ju lehren unb ju warnen, £arum

werbe ig über bie Stetten metner Sugenb aug in meinen

Memoiren fiillfgweigenb weggeben. — SBBaS u)r jefet an mir

fefct, fmb nur bie fummertigen Überrede, bie baS wilbe geuet

metner Sugenb&ifee übrig gelaffen fcat. 3n meinem agtjebnten

3<gte fcabe ig unauSfpreglig feurig geliebt, unb bog tonnte ig

ten ©egenftanb meiner Siebe auf atte SBeife peinigen, unglücfc

lig magen unb bürg SSerbagt hänfen. 3m S5ette fiel mir

mein Unregt ein, unb baS bragte mig juweilen fa|i bis an

ben Ofanb ber Verzweiflung. <£S war, als waren in atte ©lie*

ber eiferne 9>flöcfe gefglagen. 3g ^atte Anfalle beS I^igen

gieberS unb fürgtete in biefen Augenblicfen ben SSerjtanb ju

verlieren.

SEBielanb fcat immer eine Art t>on Äofetterie mit feiner eis

genen ©eflalt gehabt unb fgimpft auf bie WlaUx , bie i&n fo

fcdgüg magen.^ (yidentiir
f. t>on SBaufe geflogenes *8ilb unb

©fa&enS.SBrief barüber). AIS er nog fgr jung war, be!am er

einmal eine #ifcblatter auf ber 9?afe. 2)ieS ärgerte tyn fo fer)r,

,

tag er jte ftg felbft mit ©efafyr unb ©gmerj auSfgnitt. ^eute

erfl lieg er ftg einen fgwarjen glecf an ber 9kfenfi% t>om

jungen 2)octor $erber befetyen , ber tyn , fo oft er ftg im ©pie*

gel erfgaue, fe&r unglücflig mage. £erber (b. SB.) fagte

tobet, baß bieS baS fgwarje glecfgen fei, baS ber (Sngel ©a*

I. 14
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brtel htm fKuhameb auS bem ^er^eti als bie (Srbfünbe genom*

men unb auf bie SRafenfpifce gefegt habe. —
2(IS SÖBielanb »origen (Sommer in 3öric^ war, wollte ihm bte

Sftab. ©eSner ihren eignen SBerlag, bie fcobwafferfchen 3)falmen,

©ebetbücher u. f. w., treppe 2Crtifel, t>on benen ftch <3äl.

©eSner Diele Sabre ganj allein nihrte, nicht jeigen, weil e§

ja abfeheuliche (Schwer unb Sröfter wiren. SSBie wunberte fte

ftch, als SBielanb, ber fte enbltch boch ju feben befam, eine große

Sobrebe auf biefe 2r6ffer hielt, weil fte bürgerliche Örbnung

erhielten unb $u sielen Singen nufe waren.

SBielanb fcon Arfurt nach SBeimar fam, faufte er eine

ganje franjöffföe «ibliothef, ben goliobanb a 1 ben

&uartbanb ju 12 gr. u. f. w. , bloS um boch mit »üd&ern

einstehen. —

(2>en 16. tfpril 1797 bei Berber.) Berber wia be*

weifen, baß ber 9lame SSBielanb fo Diel bebeute, al$ Staliener.

SBielanb erbittet ftch ein 3)iffertati6nc^en barüber. SBÄre ich

je nac^ Statten gefommen, fo wäre ich Äatholif geworben unb

nie wieber heraufgegangen. 3ch war in meinen frühern Sahren

fo nah unb fonnte boch nicht hwfommen, fo wenig als ben

Montblanc fehen. £erber glaubt in SSBielanb!* 9)h9f»gnomie

ber ©tirn, ber £>berlt>pe etwa* StalienifcheS ju ftnben. SQBte*

lanb ftnbet einige ithnlichfeit jwifchen feinem eignen mib Hriop
.

©eftcht, nur baß bieS weit feiner gefefmitten fei.

SBielanb'S befle frühere ©ebichte waren in SBten trillig um
befannt, als jutfllig ber Gheoalier Bouffiers bmfam unb attc

Söelt fragte: ob fte bie ftyilofophte ber ©rajten gelefen ^dtten?
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£>ur$ Hefe Anfrage be* 2Cu$Idnber§ würben bie SMener juerjl

mit SBteIanb'3 SSerbtenjten befannt.

3n SBobmer'S Söriefwed&fel, gefammclt bon

@tdublin, fommen me&re ©riefe t>or, bte SBielanb no$ t>on

ÄUDtitgen aus an söoonier ]a)x\to, üou ^eieprianuett uno oe*

föetbnem Urteil, wie gerbet barüber urteilt. — SBielanb bat

mu$ fceute, i&m %Ht$, was über a&enopfcon'S SOtemorabilien t»or*

fcanben iß, ju fcerfd^affen. (Eine überfefcung berfelben, mit ba*

$uge$6rigem Kommentar, ju liefern, ift bet lefcte SSBunf* SBte*

lanb'*.

($en 26. Sunt 1797.) 3n ber 1. Zugabt beS Sga*

tyon pnb com aweiten E&etle an bittre 2Cu6f4fle gegen 2Cbel$;

be$poti$mu$ u. f. w., bie bann in ber folgenben vertilgt wor*

ben ftnb. £iefe föreiben ftdfr t>on ben £änbeln mit ©tabion

in SBart&aufen &er (f. oben). 2)ie SÄabame Ea ffiodfre würbe

inbeß audfr fcon tyrem fföanne fe&r gemio&anbelt, al$ eine 2Cn*

$4ngerin von SBielanb. @ie ftreibt nur (Smpfmbungen.

23obmer f%t ffe ju tyrem SDtonne in jDffenbacb. SBBielanb la6

über Sfeiin bie ©efd&i$tc ber Sttenfc^eit, wtbetlegte tyn wer

2Bod&en, bann warf er $n ganj weg; benn er fcatte baö ßol*

legtum in Arfurt angefd&lagen, o&ne 3felin fel&jl genau gelefen

ju fcaben. — £er junge Sa Stocke , ben SBielanb mit na$ €r*

furt na$m, würbe bort gewaltig munter; bie SBiefonbin mußte

tym einmal SRo& unb 6$u^ einfperren, bamit er ni<$t auS*

laufen fonnte. 2>ann ging er als £>fft$ier nadfr tfmerifa. —
(£>en 12. *Kot>. 1797.) S&ielanb'ö Butter lebte in ben

lefeten Sauren $ier in SBeimar bei i&m. ©te &atte pietiftiföe

©runbfifcc unb war ba&er ganj unträfUicfr, bap i&r <3o$n, ben

14*
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fie übrigen« mit sdrtlicbftet SJhttterltebc unb tiefem £inanftau«

nm betrautet, bur$ feinen Unglauben jur *£>5He fahren foHte.

5Bct ir>rer dußerften iRetjbarfett/ bie fte auc& in rei#lic$em

SDfaße auf tbren ©obn »ererbt b<*t, fonnte eö nic&t an ©ele*

genbeit festen, wo fte benfelben an fein ©eelenbeil ertn*

nerte, unb ba fefcte t$ benn immer ©türme, ßinjt war bie

©ebeimerdtbin t>. (Starbt $um SBocbenbefucfc bei feiner grau

unb bie ÜÄutter dußerte in SBielanb'S ©egenwart ibre anbdcb*

ttgen £immel§feufoer. £>a gerietb er in 3orn unb fagte ibr

barte SBorte, warum fie benn jefct, ba ftc fcbon fo lange bei tbm

gewefen, nocb immer fo elenbe§ 3eug fcbwafeen fonne. 2Me

grau ©eniorin gerietb in heftige ^Bewegung, florierte eine

dntfd^ulbigung, baß fie eS ja nid&t fo gemeint babe, unb fdblic^

fidt> fort- jur rranfen (Snfeltocfcter, ber nacbmaligen Sleinbolb, in

ein anbereS 3iramer. SBielanben gereuete auf ber ©teile feine

£ifce unb als bie ©ebeimerdtbin 2fl>fcbieb nabm, bat fie 2Bie*

lanb, ob fie ni<bt aueb feine franfe Softer auf einen tfugen*

blief befugen wolle. (5r begleitete fie babin, weil er wußte,

baß feine SRutter ba fei. 20$ fte fo an§ SBette getreten waren,

ergriff SBielanb auf einmal bie #anb feiner Sföutter, fußte fie

tnbränfrig unb rief laut $ur ©ebeimerdtbin u. (Starbt: „(Sie

baben twrbtn gefeben, wie unartig i(b meiner SJtotter begegnete.

Sterben ©ie nun au# 2fugenjeuge, wie i$ e$ tr>r feierli<§ abbittet

— 9tocb jefet frrid^t er oft mit Sfäbrung baoon, baß er bodj

feiner guten fJÄutter mantbe ÄrdnFung t>erurfa(bt \><üx. —
SBenn er in ber #ifce re$t aufgefabren ifr unb 3emanb %oxt

angelaffen %at, fo tbut cd t'bm in wenigen Minuten fo web,

baß er felbfl fommt unb baS Unredbt abbittet, unb bteS ftnb

feine fcbwdcbften Momente, wo man 2lQe$ t>on t'bm erbalten
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tonn. £iefe fcenufct feine Huge Gattin meifterhaft unb erhdlt

In ihnen 3(Ueö , was jte fonjt nicht errungen h<t&en würbe. <gr

weiß es auch recht wohl unb fagt oft laut: Sebermann, ber

fein Söäfewicht fei, flehe in gewiffen ©tunben mwermeiblid) un*

ter bem Pantoffel unb muffe fleh biefe £erfuleSfthwdche &ur

df)xc fchdfcen. <5r i|t auch oft gegen feine Softer fetyr auf«

fahrenb, aber aud) ber Sttann baju, ber ber beleibigten Softer

feierlich fein Unrecht abbittet, ©ehr pathetifche ©cenen ber

2Crt famen fcor, als SReinr)ott> noch nicht fein ©chraiegerfohn

war, aber im #aufe feines nachmaligen ©chwteger&aterS fchon

wohnte. 9?ctnr)oIb pflegte feinem bamalS #er prioartjtrenben

greunbe gr. ©crjulj ju erjdhlen, baß äßielanb na<# einem htfs

ttgen 3wifle einmal noch gegen fDHtternacht an fein Söette ge*

fommen fei unb tyn weinenb um SBerjetyung gebeten habe. —
<So macht ftch Sßielanb j[c%t harte SBorwürfe, bafjl er ben armen

©rdter auS ©chwdbifchhaH , ber tyn im £)ctober auf t>icrgcr)n

£age befugte, bei t>erfchiebenen Gelegenheiten (als 5. SB. bei

ber Söetrad&tuncj ber ^erjogin t>on ber Engelifa tf. in beS

#erjogS ©ommerhaufe, wo SBielanb über bie falte Jprage, was

es benn eigentlich öorfteUe, gewaltig ergrimmte unb ihm grabe*

$u fagte: <3o ein ©emdlbe fleHe ftd& felbjl fcor, tytt nach

tynlitynt ju fragen, fei ein ©chwabenfheich) hart angelajfen

habe, ©rdter war etwas öergefjlidf) unb träbelte gern, wenn

aufgebrochen werben. foKte. £ieS, fagte mir SEBielanb, t(l

baS wahre 3eichen t>on uns Schwaben; wir t>erjetteln unb

fcergeffen #unberterlei. ©0 bringe ich gewig tdglich mehr als

eine fycübt ©tunbe mit 2luffuchen verlegter Äleinigfeiten ju.

£5te größte SRoth in jDSmanjidbt tft um einen SBarbier.

Sefet unterwirft ftchSSMelanb bem ©chermeffer eines Maurers

«
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tm Dorfe, ber freiließ bie ©tetne beffer fcanb&abt aie ben «art

be6 SBetfen. Raffte SEBielanb ni#t tfßeS, was nur wn fem

ben ©onberlmg »erraten fonnte, fo liege er ft# gewiß ben

25art patrtarcf>altfd^ warfen.

(Den 28—30. Decbr. 1797.) SBielanb wollte ben

3?e|t biefeS SabreS in SBeimar befd^ltcgen. (5$ war lange baran

gearbeitet worben. <£r fyatte mit bem #er$oge in Unterband

lungen über bie $atrimontalgerec§tfame feines ©uteS geftonben.

SBtelanb, ber eble Kosmopolit, bdtte ein ©efdngniß bauen unb

Letten für S3erbred&er anföajfen lajfen muffen, wenn tym fein

2Bunfc§, ©erid&t$berr unb Patron t>on £)$manftdbt ju werben,

gewahrt warben wäre. Der #erjog fetyrieb etgenfjanbig an tyn

unb jlellte i&m bie Urfa^en üor, warum er ifym fein Verlangen

nic^t erfüllen ?6nne. Cr machte ben ÜRann jum ©eric^t§^alter,

ben SBielanb gewünfd&t batte. Qtx fefetc tym ein Deputat tum

12 #afen unb 24 Stebfcübnern au8, jlatt ifcm bie laftige 3agb

aufhalfen. Qtx bemäntelte feinen ehemaligen tfetyrer burdjauS

ebel unb wie man e$ tum unferm $erjoge erwarten fonnte.

Die golge bat>on war, baß SBielanb mit feiner tym unentbe&r*

liefen &att\n frofc ^ereinfam.

<3o wie er mir feine tfnfunft ju wijfen tfyun Idßt*), eile

td& ju tym in ben ©aftyof. Äaum bin iö) inS 3immer getreten,

fo bricht ein Donnerwetter über SBeiraar, über feinen bummen

*) ©i^e ©ruber'* 23iograp{>« SBielanb'd. Ztipi. 1815. I. 229.

Sieben beffen färjerer fjt|torifd;cr Stclatton nad) Sfötttger fann bie

weit onf^ottlt^ere JDarftelluna SSattiger'S felbjt xvol no$ ifjren 9>fafc

fmben.
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fcirtfafl, frtar&er *u reifen, unb übet %M, wo* tyn umgibt, loS.

@r wolle aber au$ nie »teter einen folgen ©dbwaben*

fit ei# begeben unb nie wieber nadb SÖBeimar fommen. 3*
b5re ganj gelaffen $u, fefee midb auf einen ©tubl, fange an,

*on allerlei Singen ju forecben, bie tbm angenebm fein mußten,

darüber Vergißt er etwas feinen Unmuts unb jiebt jtcb nacb

unb nacb fertig an. SBie icb fortgeben will, ergreift er traulich

meine #anb unb fagt: „9cun will id) Sbnen fagen, lieber IdbU

tiger, warum icb Dorbin fo Wfe war unb — nocb bin. 2Bie

jefet meine ©acben auSgcyatft werben, fmbet ftcb'8, baß icb

zweierlei Sucbfiiefeln (feine bejldnbige dbauffure) b«be. ©eben

©ie nur fdbjf, wie baS auSftebt." 3cb öerftcbere, baß man felbft

mit bem ÜÄifroffop feinen Unterfd&ieb fmben werbe. SMcS

erbeitert tyn fitytüä). „*Run fabre tcb be$wegen meiner grau auf

ben ^atö, bie fte eingepacft bat. Sc& babe fte gewiß feit Sabr

unb Sag nicbt fo b<trt angelaffen. ©te ift fortgegangen. Unb

nun begreifen ©te, baß icb meiner guten grau febr unrecht ge^

tban b«bf. war beim einwarfen Sfoubt; icb b^tte mebre

bergleicben ©tiefein. (5$ war leicbt, fte ju &erwed>feltt. Äber

eben baS tft mir nun fo drgerlicb, unb eben barum bin icb »«"

. auf micb felbjl fo b6fe, baß icb meiner guten grau fo unred)t

unb um einer foldben SRtcbtSwurbigWt fomel SBJfeS angetban

babe." Unb nun war »oller ©onnenfcbein, TClleö »ergeffen,

benn er batte fein #erj erleichtert.

©olcbe Äfeinigfeiten limte» ben außer(l reijbaren SDtann au*

ßer aller gajfung bringen, ©ein %xjt bat mir gefagt, baß er bei

Wen Vorfallen oft gletcb fieberhaft werbe. <Zx, ber 2Cr$t, tyit

einmal 122 ^ulSfcbläge in biefem 3uftanbe an tbm ge$4blt, ba

er ro feinem 2Clter b6tffcn$ 70 b«ben fJnnte. ©eine ©efunb*
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%&t 1)at übrigens auf bem fcmbe mächtig jugenommen. ßr iji

gegen üiele Unannehmlichkeiten ber SBitterung jefet loöllig abge*

Wrtet.

2Bir fprad&en über bie SKecenfton t>on ©Riegel in ber

gemeinen fciteraturaeitung, wo ©oetye auf Unfojlen £omer'$ unb

SBirgil'S gelobt wirb, ©ogleid) gab SBtelanb eine trefflict)e Sbee

öon ber Stneibe. <Sie fei nad) feiner ©einung gewiß in nuce

in bem SBerfe enthalten:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

„2Me bohlte äölute ber Äneaben t(l unter einem Salier,

bem 2Cugu|t. 2MefeS fei ber geheime $lan biefeS DtationaU

$elbengebict)t$." — „©oetbe'S Unglütf fei, nickte öoflenben ju

fonnen." Ohr, SBielanb, t)abe bei feinen grogern Sßerfen grabe

gegen baS (Snbe am meiflen 9?ur)e unb gaffung angewanbt

er ben £)beron ju öoUenben ftty angeföitft, fcabe er jtd>

felbfl immer jugerufen: SRubig! ofyne (Sil!

SSBielanb befugte t>or Dielen Sauren ©6tr)e'S Sater in

granffurt unb machte biefen babur$ fetyr glucflid^ baß er mit

feiner breiten Lanier $u erjdr)len 9tocf>ftcr)t fcatte unb it)m ge*

bulbig §ur)6rte. Unter anbern wieS er SGBielanben ein

pr4$ttg eingebunbeneS SRanufcript, bie juvenilia feines SBolf*

gangS entbaltenb, bie ©oetr)e, als er no$ baS ©gmnaftum in

granffurt befugte, fetyon gebietet tyatte. SSBielanb t>erft$ert,

bafj er ftdr> nod& lebhaft erinnere, eS feien fer)r genialifc&e ©tuefe

barunter gewefen , t>awn ©oetye in tar golge wol felbß no#

(Einiges gebraust hätte. —
2)em #erjog unb ber #er$ogin f$fe<J « Qtfttcn, als

er mit ifcnen unb ©oet^c allein foeijie, ben beften 9>lan jur Ret-

tung SeutfölanbS »or. @S foUten ftdc> nämli$ alle Keine gär*
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ften entwebet ju Öftreich ober Reußen fragen, fobaß

©eutfd&lanb ganj aufhöre unb bie gürflen SBafallen entwe^

bei t>on Öjheich ober Greußen würben. —
$Bei ber Betrachtung ber trefflichen ßopie ber fKabonna

beHa ©eggiola in ©oethe'S £aufe glaubte SBielanb, fo eine

weibliche ©ejlatt, wie bie fötobonna, fei ntrgenbS in Seutfchlanb

anzutreffen. §Dta;er behauptetet 2Bir fdnben fte überall, ©oe^

t^c fefete bie (Shrftärung ^inju: „bie Äünfller ftnb wie bie ©omu

tagSfmber ; nur fte fehen bie ©efpenjler. SGBenn ftc aber ihre

(Srfcheinung erjd^lt ^aben, fo fteht fte Sebermann." —
SBtelanb fpielte fonfl letbenfehaftlich gern ß^ombre. 3Mefe

fünf Sage, bie er wieber in ber ©tabt gewefen ifir, hat er feine

Starte angerührt. 2CIS tch ihm meine SBerwunberung barüber

geigte, öerfuherte er mir, baß er jefct hochffcnS nur noch fpie*

len würbe, um einem 2Cnbern gefällig ju fein, „darüber müf*

fen @ie ©ict) nicht wunbern, ich treibe 2Cde6 leibenfchaftlicf).

Unb fo war mtYS ©piel auch ©efc^dft. 2C6er feine Seibenfchaft

tfr permanent." —
„70$ ich in Böbingen SuriSprubenj ftubiren fottte, &atte

ic^ Siebe (jur Sa Stocke) im ßeibe (ich &ebiene mich Wcfcö

SuöbrucfS ungefähr fo, wie man fagt: bie Statte hat ©ift im

Mbe), unb bietete an ber Statur ber Singe. 3Me$ miSftel

freilich meinem SSater, aber uh bisputirte mit ihm, unb fo würbe

er enblich einmal recht bäfe. 3ch muß eS mir baher fchon auch

gefallen (äffen (fein dltefhr ©ohn 2ouiS, ber in Sena fhtbirt,

war gegenwärtig), wenn mein ©ohn juweilen ba$ 2Biebert>er?

geltungsrecht übt. üftur bamit f&nnte er mich jur Verzweiflung

bringen, wenn er fleh ganj ber gichte'fchen 3<hPhuofoph« ***

gäbe." —
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(£en 30. Secember 1797.) Ztfi ich SBfelanben bie

©teile eine* ©riefe* Dorlas : ,,©ie glauben wol wiffen, wie

alt ich bin," unterbrach er mich unb faßte: „2>a wirb aermutb*

lic| f* eine ^Rechnung fommen, wie ich auch immer mache.

£enn ob ich gleich iefet erji 64 3ahre alt bin, fo »erlange ich

boch mit Siecht, baß mir ein Seber noch fechS 3abre~$urechne,

^Billiger ftmn meine goberung gar nicht fein, ba eS ein baareS

SBunber tff, baß ich ie6t noch leben fann. Wlan bebenfe nur,

baß ich immer eine forcirte SreibbauSpffonje gewefen bin. SBon

meinem werten 3at)re an faß ich $it ©ruft an bie ©ch<Srfe

beS SifchranbeS, nach tfrt furjjtchtiger ©cr)retöer, flemmenb), unb

in folcher ^Pofttur höbe ich einen großen Ztyll meines Sebent

^gebracht. Rechnen ©ie baju ben äampf ber ftnnlichen Siebe

mit bem überfrannteflen ^PlatoniSmuS, in meinen fi>4tew 3&ng*

lingSjahren bie religi6fc grflmmigFeitSwutb, wo ich wegen beS

geringsten peccadillo ober vielmehr wegen ber (eifejlen %nwanb*

lung eines mir ffinblict) fcheinenben $Pb<mtajtefi>itlS bie fchrecfltchffe

©ewijfenSangfl befam, fo als wenn mid) ^atanaS mit Säu|fert

fchluge. ©efeen ©ie ba$u bie welen äinber unb S5ücher, beren®^

jeugung boch auch nicht ohne itraftaufwanb abging. Ü?ecr)nen ©ie,

um bie ©lunme boH au machen, bie jweiunbjwanjigjcihrige £of*

frohne, bie SnbigefKonen bei ben ©ouperS, bie SBerfdltung u« f. w.

unb fagen ©ie mir, ob ich *u biel fobere, wenn ich *«f

bieS wentgflenS fect)6 3ahre gut &u haben berlange? SBie gan$

anberS hat ftch ba Älo|>jlocf atyub<hten unb bie £4lfe feiner

9)f9che &u erhalten gewußt 20S er in 3ürich bei Stobmer war,

gab er SBeweife t>on Mrperfohen Stetten, bon ©efehieflichfeu

ten im gelten unb leiten, bie noch fonge nachher als tydbe

SBunberlegenben erj4hlt worben ftnb. dt war ber grißte €i0* N

>
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f&^Ite er nie ben 3w<mg be§ #ofleben$, war ftetS feinden unb

SKeijler. £)a läßt fty wol auf ein Me* Wter jaulen. <Sr

muß fo alt werben als SBobmer. 2Benn i$ ftefyig Safcre alt

werben fottte, fo ijt'S ein Sßunber unb mit jebem Sage weiter

&inau$ w&W bieS SS&unber." -
wir auf Söemerfungen über ben ÜRefjkS famen, ge*

riefy SBielanb in eine feiner feltnen, fcotyen ©ntjüdungen, in«

bem er ben (Sinbrutf föilberte, ben baS fiefen ber erjlen ©es

finge auf tyn ben Sungling gemalt habe, unb ben tfnftoß

anzugeben fucfcte, ben biefe ßecture feinen JDid&tungen gab. „©0

unenblidfr Derfd&ieben au$ ber 9Äefjta$ unb mein SRufarion nad&

3«x4 unb Ausführung fein mögen, fo jlehen fte bod) infofern in

engerer gfyiehuiig, al$ man glauben follte, inwiefern biefe ohne

jene nie gebietet worben wdre. 2)aS h<>h* Sbeal unb bie 83e*

getjterung, bie i<h bem SRefitaS unb einigen Plegien, bie ich ju*

erft aus ben S3remifd)en ^Beiträgen fennen lernte, auf immer

»erbanfe, Jaben mi<$ jur £erwrbringung einiger himmelweit

t>erf$iebener, aber boch auch nicht ganj fRechter SBerfe juerfl

$efc|idft gemalt. €8 waren in meinem frityern Sehen 3eiten,

wo ich gern $u £lop(lo<f gewallfahrtet wäre, um ihm bie$ felbjt

gu fager*. Sefct erwägt biefe ©egierbc lebhafter als je in mir.

SBenn ich nicht ©cheunen bauen unb £>chfen faufen unb 2ClleS

jufammenne^men mußte, fo reifte ich blo$ um feinetwUlen

noch einmal nach Hamburg." — „flDaS mid&te ich 3llopfio<f

nicht fagen, baß nur bie erjlen ©efdnge unb wa$ in ben lefc*

tern mit jenen gleichzeitig i|t, ba$ ©eprdge ber Unfierblid^Feit

hat, baö Übrige <rter weit mehr Äunfc al$ ©eniewer! ijr. 6*

tft aber boch fo. — Unter feinen (Syigrammen ftnb einige wifeig,
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einige fe&r fein, nur 31t fein. (53 fmb mefcr 2Bi6&efhrebungen

als SBifcergiefnmgen." — 1

SBielanb'S Sunciabe. Tin einem fernen 2Cbenb fes-

ten ftcr) SWeijler ©ottföeb, feine äärtlicr)e #<ilfte ßulmu3, #er;

mann*©c$6natc& unb fföagißer ©c&wabe, ergrimmt über ben

©ieg bei geuerS ber 33remifcr)en ^Beiträge über tyr Clement

ba$ 2Baffer, traulict) jufammen unb fd&miebeten ba$ berüd&ttgte

äft&etifcr)e 2B6 rterbud^, worin Rätter, Söobmer, IBreitinger,

älopffocf unb feine greunbe mit einer glut ©ottfd&ebifd&en

SBafferfuppenwifeeö begoffen würben.

SBei bem gewaltigen 3wtefpalt, ber bamalS jwifd&en ben

jüricfyer unb leidiger <S$öngei|rern eine unergrünbticfye Äluft

befejtigte, machte bieö SBerflein mefrr Äuffefcen, aßeS toerbiente,

unb tyat bem üon ©reitinger gejtact)elten Söobmer, beffen <5cf)oo§;

finb, bie 9toa$tbe, befonberS gemiSfjanbelt war, außerorbentlier)

wety. SBielanb, bamalS neunjefyn Satyre alt unb bon SBobmet

unb Älopjloc! aufs ^6c3t>(lc begeijtert, !am grabe ju tiefer Seit

fcu SBobmer na<$ 3üri$ unb tfyeUte biefem feine 3bee mit,

bie Seidiger £unfe nacr) ©ebütyr ju jüd&tigen. 9tt4t$ fonnte

SBreitinger erwünfd&ter fommen als ein folget SBaffentriger.

Qv entflammte SSBielanb'S STOüty no# mefc, unb fo fc&rieb bie*

fer in einigen Sagen (1752) in neun SBogen eine Enfünbu

gung einer £>unciabe für bie £>eutf$en, worin er

©d&wefel unb 9lapty1)a auf ba$ #aupt feiner geinbe goß;

bod& geigte fic$ aud& fcr)on fyier ber eble (Styarafter beS Cannes,

ber nie etwas bloS barum fl&at, um fcr)aben, fonbern tm*
-

mer lebren unb beffern wallte. 2)enn ein großer 2$eil biefer

(Schrift befd&dftigt ftdt> mit allgemeinen Sbeen über ben SBerty

unb bie Sürbe ber £>\d)tfm% woju eine ©teile aus SBaeo „De
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nugm. srient.", bie erfidrt wirb, äfcranlaffung gibt. — SBielanb

fc&tcfte btefe ©cfcrift anonym an ©leim in £«lberjtabt, ber felbjt

ntd&t wußte, wo$er fte fam, aber mit Vergnügen brucfen lief.

£enn aud& er parabirte im äjtyetiföen 2B6rterbuc^e. £ie 2Cm>

läge war wabrfc$einli<# nify flarf unb würbe fönett »ergriffen.

SQBielanb l>at felbjt nie ein (Sremplar bat>on befeffen unb fanb

bie ©#rift mele Safcre fpdtjer bei einem feiner greunbe , wo er

flc$ felbft über feine bamalige #efttgfett tabelte unb ben geuer«

eifer feiner Äunjtjüngerfc&aft för Söobmer, ben er nun jrrenger

$u würbigen gelernt batte, beladete. *g>dttc er ©leimen in ber

golge nu$t felbjt geffanben, baß er SBerfaffer jener ©atyre fei,

So wäre biefe Sugenbfünbe nie bem publicum befannt gewor;

ben, ju bem er fu& nun in ber 9tee. beS ©c&itter'fc&en ÜBufm*

20m. im SKerf. 97. gebr. 6. 201 öffentlich boc$ miöbiHigenb

felbft befennt

(£>en 15. Suli 1798 beiSQBielanb in ÖSmanjfebt.)

„älar^eit tfl jefet ba$ Sieblinglwort t>on ©oetye. 3)a6 ©enie

bat ftcb ju ©oben gefegt unb HareS SQBajfer fc&wimmt oben.

2Ctö ©oetye juerjr na# SBeimar gefommen war, bat er jid&

oft felbfi bei SBielanben TftenbS ya ©äffe. £enn ber #erjog,

mit welchem ©oetye alle Sföittage aß, fpeifie EbenbS nur feiten,

außer wenn er alle feine Umgebungen mit belicaten SBratwür*

fteti tractirte, bie in unenb lieber fföenge gemalt werben

• mußten. Jamale war ba§ SBort unenblic^ überall wieber*

fe&renbeS ©tic&wort. SBenn ©oetfce 2tbenbS bei SBielanb effen

wollte / fo föicfte er feinen SSebienten (ber beiläufig in %Um

feinen Reiftet nac^rnt, fo ging, ben Äopf Rüttelte, foraefc

u. f. w.) t>or$er im? #au$ unb ließ ft# eine unenbltd&e ©Rüffel
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unettblt<$er SSorSborfer 2Cepfet (gebdmpft) auöbtttett. Zxat er

m6 #au§, fo natym er jebeö ber Äinber beim Äopf, gab tynen

fomifd&e tarnen, fd&üttelte, ^ob fte auf ben Htm u. f. w. 2C(S

©oetye mit bem #erjoge t>on fcwater jurütffam, war tym je*

beS bübfcfje 2Bdb$en eilt SRüßc&en (ba$ föweijer. 2>iminuth>

t>on ÜRauS.)" —
SBielanb erflirte ftcr) t>on feiner (Seite, gegen ben ©ebraudfr

be§ SBorteS Sugenb unb raad&te e8 überall Idd&erltö/ weil er

ben Unfmn biefeS fo fetyr gemi6braucr)ten um>erft<Snbtg gelallten

SÖBorteS &aßte unb e$ für ben tttttag$gebrau# ju \>oxn$m fcielt.

— ÜJKt grJßter #eftigfeit forid&t er gegen bie ftyilofop&ie um

fo me&r, ba ffiein&olb au$ »on&omie ber gid&te'föen SBiffen*

föaftSlefcre getyulbiget &abe, ba er bocr) felbjt über alle $ant'f$e

WWW* burd& ein Altern ber Popularität fld& bitte bie

£>bertyerrfd&aft erwerben fönnen. <Sr, SGBielanb, würbe einem fol*

cf)en #>ilofo#)ifd&en reinen 3$ eine £ra$t (Stodfprügel auf

ben ^intern aufe<tylen laffen, um $n gum ©effönbnijj ju brim

gen, baß jt$ baS reine 3d& ni$t o&ne ba$ 9lt^tSd^ fefcen

f5nne.

„tfgneS üon ßilten fSnnte ein clajfif<$e$ SBud& ber Nation ge*

worben fein, wenn bie Söerfafferin (gr. t». SBoljogen) im SSer*

folge be$ SBud&eS nic&t auf einmal in <5d&iller'S m#f$er SDte

taptyyftf ju fi>re$en gelüftet tydrte.

"

über »ürger. (Bein fto$<* fr*e tym jlets bie wtY

brigjfe (Smpfmbung gemad&t, weil eö ber grau eines tfnbern

gegolten $ätte. £iefe tfrt tum ©alanterie war SBBielanben t>on

je^er am unau6ffe$lii$|ren. ^Bürger befugte tyn grabe ju ber

3ett, wo er bie« £ieb im 2Rufenalmana$ eingerücft $atte unb

große ßobfprü$e $u empfangen hoffte. SBielanb fcatte feit brei
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Sftonaten ben ibm üon 33urgcr jugefdjtcften Sftufenalmanacf)

ungelefen liegen (äffen unb mußte i&m bie$ auf enbli#e$ 5öe-

fragen grabe fcerau* gefielen, »ärger gejtanb ganj unbefangen,

baf bteS baS ©ebid&t fei, mit bem er felbft am metften aufrie*

ben wäre. —
2Me erffe S3efanntfc$aft mit SSBielanb ftiftete SBürger ba;

bur$, baß er groben feiner iambifd&en überfefeung ^omer'S für

ben SWercur eintiefte. $)iefe entjücften ©oetyen unb SQBielanben

bermaßen, tag fte bamal$ in SBeimar unb ©otya »on ben gär*

frenfinbent eine fo anfe&nlid&e (Subfcriptüm ju erpreffen befölofj

fen, bie Fingern SDtoße geben Mnnte, ba$ SBerf aufyuftyren.

2Cber ber t>er<fnberlu$e Dieter gab bie 3bee felbfi auf.

fflbfyt td& nur einen fo billigen 33iograp$en ermatten, aß

Blt&of »ärgern gewefen ifh (53 fei 9Ran#en, bie i&m (SGBie*

lanben) $ur unrechten ©tunbe gefommen feien, fe&r föltmm ge*

gangen, ©o erinnere er ftd& no<$ immer eines brauen jungen

SRanne*, ber son ©ittmgen fommenb ifcn überfallen babe. „3<$

wrflud&te bie ©tunbe, xoo i% bie crflc geber ergriffen f)ahe.

Steine Gelebrität ijt mein £ob u. f. w." $er erföroefene grembe

wollte fty enbltc^ juruefjiefcen. £a erfannte SBBielanb fein Un*

re$t auf ber ©teile. „2)a ©ie tm$ bofe gefe^en fcaben, nrof*

fen <5ie mid) au$ nrieber gut fefcen." <£r fcielt tyn jurudP unb

fpra# noä) einige ©tunben ree^t &er$lt$ mit tym. £)iefe com«

penfirenbe ©fite wußte jiet* SBielanb'S grau , bie *on feiner

$ifee mel auöjujle^en fyatte, trefft ju benufcen. —
20* ÄrauS im 3uni tiefe* 3a$re3 bie 2a ffloty in Sffen;

ba$ befugte unb eine SBeimeranerin, bie fcemoiffelle ©d&nauß,

mitbrachte, fing biefe gleich an: greuen 6te 6i$, SBielanb'«

£)ovt3 fennen ju lernen. 2Me £a Stocke erhielt bur<$ anonyme
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n grauenjimmer feiern jwetmal $e$n Carolin, wegen be$ 9lufcen§

au§ ihren ©Triften, burch einen franffurter SBanfier unter ber

S3ebingung ausgezahlt, baf fte nie forfd&en foUte. ©ie »erlor

nun auch t^re flehte ^enfton in ©peter. Sefet lebt fte t>on ber

(5r$iehung ihrer brei Crnfel SBrentano.

(£>en 28. 9*ot>. 1798. SBielanb logirt bei £er*

bern.) „3<h hoff*/' fing 2Bielanb an, „Salf wirb mir Derjethen,

baß ich bieSmal nic^t bei tym logire. 3ch bin im #aufe meinet

lieben Berber fo unauöfprechlich glücflith." 9hm würbe über

galf gefprochen. (Sr b<»&*, fagtc £erber, eigentlich nur. ein

latent jur 9>erjtflage. £>ie§ ^abe er unglucflicherweife für ein

Sälen t $ur ©at^re angefehen. £aju fehle e8 ihm burc^

auS an ©alle. <5r fei nur SJtflch, unb fein fanfteö SEurteltdufc

tyn, fein SKeibchen, Wnne ihn weber jfählen noch fajfen.

Wtan müffe einem 3eben, fagte SBielanb, in ber Siebe fei*

nen ©efd&macf laffen. 3hm falle t>on feinem achten Sah«

ba6 söerächen ein:

Quisquis amat ranaro, ranam putat esse Dianam,

Quisquis amat cervam, cerTam putat esse Minerram.

©ol<$e 83eraietn wünfche er noch recht »tele $u wiffen. über*

baupt tbue eS ihm leib
,

bajj er nicht 2Clle$ au§ ber Sugenb

mehr behalten habe, au$ bem SBlutenmonbe be$ ßebenS. „£a

muß manV fogte ^erber, „nur machen wie fcibnifc, ber im*

mer noch feine frühem ©chulbfccher wteber la$ unb fie felbfl

auf ftatern 9?eifen mit ftdr> fährte." „Sa/' fagte SSBielanb, „baS

tft e§ eben, baß ich gar feine ©üc&er aus jener 3eit mehr

habe. SBenn ich $. 35. nur noch #eibegger'$ „Acerra philolo-

gica haben finnte." „£ie ich Shnen geben fann," fagte ber
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Reine 9finalbo (ber &eute zweimal vergnügt ift, weit er $um erjlem

mal in bie Äomibie — 3auberf«te — ge&en barf unb ben

SSBtelanb furj öor&er mit bem fc$on aufgehellten Söilbe feinet

SBaterS t>on ber tfngelica i>erglic$en &atte). SBielanb: bafur

fotlft bu ein fB\\$ mit fronen Söilbern einen ßouiSb'or an

SSertfc t>on mir erhalten, wenn bu ju mir fommff. 2$ be*

baure nur, tag i$ bei meiner lefcten tfnwefenbeit in 3üri#

(1796) nid&t alle bie «ücfcer mitnehmen fonnte, bie man mir

bort mitgeben wollte. Unter anbern Uttc id& fo gern baS tyU

fcetifc&e SKufeum mitgenommen , worin ber jDbmann güßli eine

mit intereffanten ©riefen beurfunbete &iograp&ie ©obmer'S

bis an bie »riefe ber SDtoler fortgeführt &at. Berber txbkttt

flefc, bieS $u leiben, unb fragt, ob er nic^t wiffe, wo ein S3ilb

t>om neapolitaniföen Siföbein, SBobmer'S äopf im bo&en ©re{5

fenalter fcmgefommen fei. Sa 1)abt ber ©reis mit feinen buk

jhaubigen SCugenbraunen wie ein fKann t>or ber ©ünbflut auS*

gefefcen. SBobmer fabe feinen erjlen 2Cnffoß t)om ttalienifd&en £im*

mel auf einer gugreife über bie 2Clpen befommen , wo er aber

nur bis SRatlanb unb ©enua' gelangte. $ätte, fagte SBiclanb,

Söobmer jt$ bamalS jlatt einiger frommer 2Cfcetifer, bie er ftd>

in SafäenauSgaben in Stalten faufte, fd^on mit tfriofTS

tungen befannt gemalt, welche SJlidjts-ftoad&ibe hätten wir

ba erhalten finnen. Übrigens wußte fa|t SRiemanb bei meiner

legten ttnwefentyeit nur ein SBort &on 33obmer unb SBreitinger

me&r in 3üri# ju erjä&len, felbft ü;re ©c^üler ftnb fafl äffe

f$on abgeworben, überbauet i|l aber nichts unbanfbarer als

Sfcepublifen. £er große ^eibegger, ber ju Anfange biefeS

Sa&rfcunbertS ber ^erifleS Don 3uri# unb t>on fa(! ganj

#efoetien war, wäre beinahe jule&t, weil er fid& ntc$t vor

I. 15
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jebem 3unftmeijter fnechttfch bü<fen mochte, abgefefet wor*

ben. —
£>arwin'S Botanic gardea lag auf bem Sifche. SGBiclanb

blättert unb ftnbet gugti'S Sornabo, ein fublimeS Ungeheuer.

Berber fagt, in £>arwtn fei TCHeS, was je ein (Sngtänber SfteueS

unb grappanteS über pfajflfcfye ©egenjtänbe gebaut ober erfun*

ben fcabe, sufammengefefet. 3$ nenne eS baS britifche SEBtfe-

repertorium.

S3ei Sifche erzählt SBielanb, wie cd mit feiner Sttufif flehe.

dt hat jefet ein fchöneS Snftrument, ein spianoforte ton unferqj

trefflichen älat>iermacher ©chenf für funfeehn ßoutSb'or erhalten.

X>a will er ftch aufS ne'ue üben. 3n feinem $w6lften Sa^re

hatte er bei einem £)rganiften in feiner fBaterfiabt, ber alle

2Boc$en jweimal ju ihm inS $auS fam, ein Sahr hinburdf)

Unterricht, unb fam bis in bie sprincipten beS ©eneralbaffeS,

lernte aber boch nie bie 2Cffarbc jufammenfchmeljen. Snbeffen

leitete ihnlboch fein eignes ©efühl auf bie £h*«>rie,,bie fpdter

©retrp geübt unb niebergefchrieben l;at. ©ew6hnlich yfyanta*

firt er jefct bloS auf feinem Snjtrumente. ©chweijer, fuhr er

fort, hat mir boch juweilen, wenn ich ihm puf Um älaoier

phantatfrte, £ob gegeben unb gefagt, baS wünfche er in SRoten

jü fefcen. (Schwerer war ein armer Ghorjunge in #tlbburg*

häufen, wo ihn ber »orlefete gürjt, einer ber gefchmacfoottjtcn

unb prachtliebenbjten bamaliger 3eit, auf ber ©ajfe aufgriff unb

fein herrliches STalent jur SKufif entwicfelte. 2(18 tiefer gürft

felbjt nichts mehr hotte, ^artte (Schweiber aus £anfbarfeit bei

ihm auS, bis ihn tiefer felbjt gehen hieß« @r nahm ben Eitel

ÄapeHmeijfcr mit oon ihm hinweg unb engagirte ftch bei Sag*

lern $ur £>irection feines ÖrchefterS. SRit .biefem fam er auch

i
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na$ SBeimar, wo er aber balb am ÄapeUmeijfer ÜSBolf unb fei*

ner cabalenföatiebenben grau bef% 2&iberfad&er fanb. 3^ lernte

tyn bamalö fcon Crrfurt au$ fcnnen, wo id& oft jur $er$ogin

berüberfubr unb — i$ mag eS ntc^t leugnen, ber feinen ba*

mal$ trierunbbreijHgjdbrigen SRegentin mit Dottern (SntbujtaSmuS

^ulbigte. ZU tcb ein|t allein in biefer «Stimmung nad& Arfurt

jurutffubr, entwarf ic& im SBagen ben spian ju einem ®e*

burt$tag$&orft>iele, tfurora, worin td& ber #erjogin bie fügeften

£inge fagen burfte. 3)a$ £ing ()at für mi$ jefct feinen SGBertb

mebr, unb \$ ^abe eS baber weber in meinen SBerfen felbjl

no$ in bie Supplemente aufgenommen. 2C6er al$ ein Äinb

beö begeiferten Grity&tfen* für ben 2Cugenblicf mag e$ bamalö

immer große greube erregt b^ben. SSor 2C0(em aber gefiel ber

#erjogin aud& bie SKujtf unb ffe lobte fie laut gegen mi$.

Snbeffen war i# nun felbjl na$ SBeimar wrpflanit worben.

Steine grau war gefd^rlic^ franf gewefen unb war gleicbfam

au* ber Unterwelt jurucfgefommen. £>a verfiel i<$ plö&licb

auf bie 2Clccffe / bie mir mein <£uripibe$ fo angenehm mad&t.

£a$ 9>erfonal be$ fmgenben Zt)taUx$ bejlanb nur aus toter

9>erfonen. <So üiele 9>erfonen Fonnte tcb alfo nur annehmen.

SSefonberS gefiel mir bie 3bee, ber 2Clcefle jwet Äinber ju ge*

ben, weil id& felbjl bamalS nur jwel fyattt. ZU i$ e§ ber £er*

jogin t>orgelefen f)aiU, fragte fie mid&, wer e$ benn componu

ren würbe. $er braue S^weijer antwortete i#. — Zbex war*

um nt$t ber gute SBolf? — £a geriet^ t$ in geuer jum

2obe ©cbweijer'ö unb bewies mi# freiließ als einen föle^tcn

£ofmann. Zbtx baS bin idfr fo jlet§ gewefen. SGBolfS grau

war fc&on bamalS taub. 3$ rjattt ftym bret Sabre mit tyr

gefproc^en unb wugte e$ nod& m$t, bi$ mir« einmal bie #er*

15*

Digitized by Google



228

jogtn fagte. deinetwegen fonnte ein #of fo t>tel £offrdulein$

haben, al* Sage im Sahre fmb, unb tiefe £offräulein$ fännten

fämmtlich mit ihren refpectiven Äammerjungfem hochfehwanger

fein, ich würbe nichts bavon ahnen, ota bis baS ©eneralaccou*

dement vor ftcr) gehen müßte. — ©cr)wet$er war außerorbent*

lieh banfbar für mein 3utrauen. <£r fam oft mir, ich fotfte

if;m in fr6^ttcfecr ©emüthSffimmung bie 2Clce|fe vorlefen. .2Cuc^

muß ich ihm baS 3eugniß geben, baß er ä$iele$ felbft nach mei*
'

ner £)ecl«mation ju fcfcen wußte. (SineS SageS fam er unb

faste, er müffe wol bie ganje Gompotftion aufgeben. £a fei

eine ©teile, wo tflcefte auS (Slpftum wieber hervortritt unb bie

SBorte fpricht: ,,9locf) weht ein ©eift ber Unvergdnglichfeit mich

an." £ier müjfe ein gewaltiger Übergang frattfmben, ber

ihm aber unmöglich ju treffen fei. Sc^ fyrach ihm 9ttuth ein,

rieth ihm, biefe 2frie vor jefct ganj bei (Seite ju legen. SRir

gehe e$ mit gewiffen Sichtungen, ja fogau einzelnen Neimen

ebenfo. #cr)t Sage barauf fam er mit ©onnenfehein im tfuge

wieber. 3$ glaube e$ gefunben jü haben. SGBirflich ij! e$

eine ber fublimjten (Stellen geworben. 25er Übergang von

»dar gu £<lar (nach Sifche fytette eö SBielanb am Klavier)

ift überrafd^enb unb bei vollem £>rc$ef!er erfchütternb. S5ei ben

vielen groben ging eS mir befanntlich fehr fchlimm. (SineS*

maß war e$ im (bamaligen) $oftheater bei ber ?)robe fehr buns

fei. 3er) fle^e hinter einem Pfeiler unb rufe ber 2C(cejte£o($,

bie ftdt> in einer ©teile felbjl übertrifft, $u: t> bu (*ngel

(eine ^rafe, bie ich bei jebem mir liebgeworbenen weiblichen

SGBefen ohne alle SBejichung brauche)! Unglücflicherweife hat

bie £er$ogtn, bie, mir unbewußt, auf einer anbern (Seite beS

Sheatere unS behorcht, bieS geh6rt. SBier SBochen lang war
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i$ aus aller ©nabe gefallen, ©ie fah mich gar nicht an, ober

wenn fte bieS nicht »ermeiben fonnte, warf fte mir ISÖli& unb

Stamme mit ihrem »lief ju. @nblich fldrte ftch baS Stdth-

fei (benn bieS war eS für mich burchauS gewefen) auf unb

BlleS fam ins alte ©leiS. 2Cm ©eburtStage beS £erjogS würbe

bann noch #erfuleS am <5df)eibewege aufgeführt, auch von

©chweijern componirt. (Sine gewig gute ©dngerin, aber ein

häßliches «Schaden, Semoifelle £ e u fr fang bie 25Mu|t ganj

vortrefflich, £emoifeÜe Äoch als £ugenb apoftropr)trte am

<£nbe ben fechSjehnjahrigen #er$og felbfl, ber baburch unge-

mein geröhrt würbe, ©old&e dachen galten bamalS noch etwas,

unb loyante wog felbjt manches anbere Mangelhafte auf. <5o

fonnte man ja #ermann'S treue Jfcöfcler trofe ihrer gewaltigen

Plattheit gut finben unb mit SBeifall wieberholen.

3e{jt Um bie tfuffoberung von ManhFtm, eine neue £>per

für baS bamalS in ganj £>eutfchlanb primirenbc Drcheffer unb

£>perntheater in Manheim $u fchreiben. 2CuS flbbifon'S, meines

Weblings, Spectator fiel mir nach langem ©ud^en bie fchfine

Sfofamunbe ein. greilich wußte ich unfcöftfdjer Sropf nicht,

baß ber ßürfürjt auch viele folche Stofamunben hatte unb mit

ihren Äinbern baS 2anb bevälferte. ©chweijer ^atte ftch in

ber Gompofttion , bie nun ganj vertilgt ift (unb wahrfcheinlich

beim legten SBombarbement von Manheim mit verbrannte), felbjr

ubertroffen. Äranj mußte bie Sdnje ju ben IBafletS fefeen

unb ich ««hm ihn auch mit nach Manheim, als ich jur 2Cuf*

f&humg hinreifete. £ort hatte man fich über meine SBahl beS

Zt)tma& außerorbentlich gewunbert unb ^Beziehungen hineinge^

legt, bie mir nicht im Traume eingefallen waren. 2>ie äur*

furjitn war erffounltch barüber ungehalten. 2Cber ber Äurfurjl
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hatte fleh nicht* barauS gemacht. (9Äan fragte SBielanben, alt

er angefommen, im Vertrauen , warum er grabe bieS S^ema

gewägt / unb beruhigte fleh, als man fah, baß er nichts Arges

babei ^atte.) AIS ich nach ber jweiten 9>robe bei bem SRinU

fier #ompefch foeifle, tarn bie 6taffette, ber äurfürfl ton

Skiern fei gefforben. £>ieS jerftörte AlleS. #ompefch ging

t>on ber Safe! weg. £)er
,
Äurfürft reifte flhnell ab

, befahl aber

boch, baß bie groben fortgefefct unb bloS t)or SBtefanb ba$

©tue! bei »erfchloffenen Spüren aufgeführt werben follte. £ie

tiefe fcanbeStrauer machte bie öffentliche Aufführung unmöglich.

2>er Äurfürfl wollte gewiß nach Manheim jurüeffebren unb ba

follte eS t>or ihm aufgeführt werben. (SS ifl nie gegeben

(bamalS war ber große üöafpfl gifcher fchon beim manheimer

Sweater. SBBielanb hatte nichts für ihn gefefct; auch ber SEeno*

rifl war beleibigt). Sefet benfe ich noch t>ie 9>anbora ju erle*

ben, bie ich nach einem franjäflfchen Original für Äranj bear*

beitet §abt unb ber auch ©oetbe unb ©Ritter ihren S5eifaüt

gegeben h^ben. S3or meiner 2Cbreife hatte ich noch bei ber £ur*

fürjtin eine Aubienj, bie eS fehr übelgenommen b<*tte, baß t$

* ihr t>om Anfange aufzuwarten unterlaffen fyatte. ©ie war bi*

fifch^fteunblich, tbat, als wenn fle t>on meinem frühem Däfern

gar nichts wiffe, unb 30g bei meinem Abriebe ben ^anbfehuh

ab, um mich 5«ro gndbigen #anbfuß ju lajfen.

<§S würbe über Äofeebue gebrochen. SBielanb erinnerte

fleh noch w(!en SBerfe, bie jener ihm *>on 3ena jufchiefte unb

bie unter aller Äritif waren. — SBarum er fortbauemb fo fciel

33eifatt erhalte? Berber gibt jur Urfache an, weit er bie 2Ra*

terie beS £>xama gilt inne fabt unb alk ©chwdchen befonberS
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be$ weiblid&en @efd&lei$t$ unbarmherzig aufjhlle. SKan fet

bei ibm immer in einem feinen SJorbelle.

über Sean $aul ftid&ter. <Sr ^abe einen treffen

Saft, ben ÜÄenföen au erfiblen. £erber berfld&erte, er $abe ibm

über 2Äenf$en, bie er jum erftenmale fpra#, fo richtige Ur*

tbetle gefallt, als er (£erber) ffe na# jahrelanger SBefannt*

fdjaft nicf)t beffer ju fallen ftd& getraue, <5r ge^&te ju ben re*

flcctirenben Sttenfd&en, wieberbole fic^ alfo au$ im ©titten,

wa§ er in ber ©efeflfd&aft gefaxt babe, beffere tfd&, gebe beffer

auf f«& 2f$£
. 3n 2Wen biefen fmbe i$ große 3tb«lic$feit mit

mir, ruft SBielanb, „unb welker gute SWenfö fdnbe ffe nic^t",

fagt Berber- 3$ wenigffenS berlajfe feiten eine ©efeüfc&aft,

wo id& mir ni$t beimlic& fagen muß: ba fprad&jl bu ju jtarf,

ba ju föarf, ba wurbejl bu ju warm u. f. w. —
über 3werge. SBtelanb wänfd&t jt# eine ganje ©puffet

öoll unb mißt an ben gingern ab, wie groß bie Äinber gewe»

fen fein muffen, wo^on \ent brabantiföe ©rdftn breibunberfc

unbfünfunbfedfoig erhalten f)at. £erber fagt, er f5nne fidfr bie

3werge recht gut aus ben in ber Sugenb gdefenen unb gef)6r*

ten ©eföid&ten t>on bienenben SBerggeifiern benfen , unb txi&tyt

bie Dichtungen baöon. <5r hofft, e8 werbe ihm immer einer

noch einen Sfring ober SJecher bringen, ber auf feine gamilie

forterbe.

SBallenjf ein'S ßager ftnbet SBielanb bW unmoralifch,

fowie bie Plegie BmpntaS im SÖhifitaalmanach \>on 1799, bie

aber übrigens ju bem 8Menbct|ten geljire, wa$ unfere Sprache

aufeuweifen bat, aufgenommen bie flägltche Älage. Oer lieft

mir ©$itter'$ SMompfmö, ber Styrann, auS eben biefem 2flma*

nach fror unb jeigt baS Unpaffenbe beS Metrums, baS ©ebie*
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I

(enbe ber Gonfhuction, ba$ got^tfc^ 2Cbenteuerlic$e in tiefet föft* I

nen , aber einfa<$griec&ifc$en erjdbfong. £a$ Unglütf fomme

t>om 5Bielf$reiben. —
j

55er tyrtte <5onnenfc§ein im 2fu§brucfe, ben 2fbbifon fofebr
|

liebt, fei tym aorjüglicb im Gieero über 2Cfle3 angenebm. <£t

lefe jefet täglich eine ^atbe ©tunbe ben ßicero, um ftd& gegen

bie 9>e|t be3 3eitalter$ ju bewabren. ©oetye'S $ropt)täen ftnb

aueb War unb jfralenb.

2)er SRercur \)at SDfanc$em gebolfen unb ibn glucflic^ ge*

mac§t. <3o erbieft ÖBielanb erjt »orige SBocbe noc§ eine £>anh I

fagung t>on Sefcbabtf in Ungarn, Grine neue SRotfoe, ibn fort* (!

Ii

jufefcen. tfgatbobdmon gebt jefet ununterbrochen feinen SBeg

fort.
—

SBielanb" fd&ldft auf feiner 6$wei5erretfe jfetS in einer woU

lenen £ecfe fo eingepaeft, bafjl ibn feine grau orbentlic^ wie

ein $inb bamit eintticfelt. SBet feiner dugerft bunnen unb

tranfpirabeln #aut ifi bieS notbroenbig. <£v batte tfc$ roirflic^

in ben jroei legten Sagen feines jefetgen #ierfein8 (1. u. 2.

®ecember) t>iet jugemutbet unb eine b6*fe £idt gebalten. £a*

ber befam er t>om jungen £erber ju febwifeen, n>a§ ibn boc$

roieber flarf incommobirte. ©oetbe vermag Diel über ibn. 3Me«

fer muß ibm jureben, baß er fünftig bie £ecember, Sanuarunb

gebruar in ber ©tabt jubringt. (St bat ja nun feine eignen

9>ferbe. S5ei feinem ©ute batte er breifig Stcfer mebr für eben

ba$ ©elb faben ttnnen , wenn er ni$t fo ##8 gewefen

wäre. —

(£>en 4. 9*oö. 1798.) SBielanb geftanb, er babe jefct
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gor feine 2ufl me&r, fßerfe ju machen, er Wnne nur no$ $rofa,

unb aud& biefe nur mit ewiger 3ujiefyung beS tfbelung (treiben.

TO» <5d&wabe wiffe er immer nic^t, ob ein S3erbum fcaben

ober fein $u fld) neunte, ©o fei tym biefen borgen nod)

jweifetyaft geworben, ob man fagen müffe: gef!anben fcabe,

ober geffanben fei. TCbelung tyabe tyn auty ftfeen lajfen; enb*

li% fcabe er'S ft# felbft fogetöft: fein bebeutemefcr einen felfc

ßanbtgen, aetwen, fcaben metyr paffwen 3uffanb. @o fage i$

:

ber 2eic$enflein $at lange föon fcter geffanben; aber t>on einem

SSettler: er ifl lange »or ber Zfyüx geffanben. £)ft bennmbere

er feinen JDberon fo fe&r, baß er felbft nid&t begreifen Wnne,

tote er bteS gu bieten oermod&t fcabe.

<Sr tyat ft$ einen glügel oon <S$enf machen laffen, unb

pfantaftrt nun t>or feiner grau ein eignet cantabile ober fpielt

eine leiste tfrie oon SÄojart. SJton brause fo eine Stimmung

ber ©eele burefc ein 4ußere$ Snftrument boppelt in feinen

Sauren. —
£>er #erjog mm tfugujlenburg fcat SBielanb'S golbnen

(Stiegel fdfjon im tnerjetynten Sa&re gelefen unb baburd& einen

#ang jum fcänberreformator unb fDfenfc&en&erbefferer befommen,

ber freiließ oft in wunberlitfce ©rillen ausarten mag. „©uter

Zttet, ©ie muffen morgen mit mir effenl" (Sinlabung be$ $er*

SogS an SBielanb , in ber Äomibie gejlern 2lbenb.

(3>en 20. 3an. 2(benb6 bei galf.) „3n meinem

ad&tjefcnten Satyre glaubte id& einmal jterben ju muffen. 3$
$atte eine Sifcfcgrätc t>erf$tu<?t unb fürchtete baran $u erfliefen.

Steine ÜÄutter faß gedngflet bei mir. 3$ fprecfce bon Unfterblitfc

Fett unb SBieberfe^n wie ein begeiflerter Söramtn, gerade immer
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me&r in ©fer unb falte mir eine fcerjfömeljenbe ©tanbrebe, fo*

baß meine SÄutter in Ordnen jcrfltcßt, fd&lud&jt, wefyflagt. SBdb*

renb beS großen eifer* $at fu$ bte ©rdte gelofet, i# fu^te e$

unb fage nun auf einmal: i$ wolle no$ fortleben, (5$ fei

2Cttei gut!"

SBBielanb wunbert fid&, baß man ©oettye'S SReinecfe

gud&8 nid&t metyr fd&dfee. @r lefe oft mit Vergnügen barin.

galf tabelt bie $ejrameter. #ier bdtten bloS Änittelreime tym

getyirt. SBielanb nimmt ft$ be$ ^ejrameter^ an. SS&ielanb

1&at nur einmal wafcre Änittefoerfe gemad&t in ber £itanoma$ie,

eine ©urleSfe gegen ba§ gütige ©enieunwefen. Qtx »erbittet

ft$8 aber, baß man Siebe um Siebe ja nid&t ju biefem ©enre

rennen m6ge. — SBielanb will (Sc&tller'S 9>iccolomim nur fo

bei ber 2Cuffübnmg fciren, als fei e$ eine auSwenbig gelernte

SSorlefung, immer beffer al§ eine bloße SBorlefung. 9*id&ter

(3. 9>aul) wiberlegt e$, »eil beim Sefen auf bem 3immer bie

9>f?antatfe me&r wirfe. — (Streit über ba$ %i\t unb SReue.

Sfo&ter be&auptet, bie Hlten gittert au$ Langel tief einbringen*

ber SSerftanbeScultur nirgenbS wafcre Giratare geföilbert; fte

fcdtten ntd^tö Jtomifd&eS im SSergleidfr mit ben teueren gehabt.

Zxiftoptymrt unb ©fcaffpeare. SBtelanb wirb ungebulbig. Orr

fagt SRid^tern : „Qtx fottc bodfc nic$t fo bociren unb bie geute,

wie mit einem JDcean überfd&wemmen." Slid&ter beftnbet fid&

nur wobl, wenn er gekannt tft, ba$ 2>i$putiren fpannt tyn.

£aber fu$t er biefen 9?ei^ überall unb iß ein animal disputax.

Stur 2>er, ber tym red&t ©egenpart bdlt, gilt bei ibm. SRücfc

terrx fann er (aum etwa$ fd&reiben. <gr trinft, wenn er com*

ponirt, Diel S3ier ober SBein, unb jifct erjtaunlidfr warm,

wie fat einem ©d&wifcofen. ©? fagte :
t
„man foH auf mei*
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nen ©rabjlein fcfecn, baß nie ein Sttenfö fo t>ietc ®let<$niffe

gemalt $at wie ic$."

SBielanb erhielt äugleicfc mit liebeln einen Antrag ju einet

Se&rftelle in 2Bien »on SRaria 2$erefta ; bieö würbe aber t>om

3>ater 3orban ©imon in $rag, ber nocf) Söielanb'S 3eitgenoj[e

in Grrfurt gewefen war, burcfc eine S3etfc$we|ter, bie ©räfm

Ögifoty in 9>rag, bie ein orbentlic&eö £agebu$ für bie äaiferin

#elt unb tyr atfo bie ©efafcr t>on biefen greigeiftern föilberte,

Untertrieben. (2CHg. Sit. 2Cn$. 1799. N. 36. ben 5. 9Wr$.

352.).

(2>en 21. San. 1799.) SBielanb negoctrte für feine 5Ba*

terjtabt 5öibera# eine ©umme t>on 50,000 gl., ofcne einen

#eUer* Profit &u nehmen, ba fte e$ tym bo$ befonberö anboten.

(£r erbielt bafür ein berjltd) abgefaßtes ©anffagung$f$reiben

com Söürgermeijfer unb 9totb ber ©tabt »iberadfr mit 50 Xfa

(er pro curft. £ie$ natym er ber&li$ wobt auf, weil e$ mit

fd&wdbifd^er SEreu&erjigfett gegeben war, unb faßte: Unb wenn

fte mir nur einen fcaubtbaler gefd&itft Ritten, fo machte er wir

nte£r greube als 1000 gl. erjubelte 9>rot>ifton. —
3n Äloftetbergen laö man curforifö ben StoiuS, als 2Bie*

lanb bort war. (Einer ber ©$iler würbe aufgerufen unb mußte

glei# beutf$ t>om fi3Iatte weg lefen. $MeS erregte gewaltige

Emulation unb war febr nfi6lic&. ©er £el>rer brauet babei

eben fein groger #elb ju fein. —
(Sine ©cene in SSmanjUbt. SBielanb ftfet in bm

Söiftonen feines ttgatyobdmonS. ©er fteine ßnfel, ein wilber

(Idmmiger SBube, ber gar nit$t ju bdnbigen iß, fließt auf eins

mal unten im #aufe eine glinte loS , baß baS ganje ©ebdube
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erbotmert. SfBielanb fpringt mit ßnffefem auf. 2tUe8 läuft

beim SSater jufammcn. 9Äan glaubt, ber Keine ßiebeSfinb ^abe

ftd& erhoffen. SÖBielanb wirb patbetifc^, beflagt ba$ ßlenb, mit

folgen 9?an$en geplagt gu fein, erfennt ben Äletnen gar nicr)t

für feinen 2Cbf6mmling, decaniat iras tragicas. Sftemanb will

$ur Zfy&x binauS, um ba3 Unglutf ju beaugenfd&einigen. <5nb*

lid& wagt bte eine Softer ba$ £inabgef;en. Sföan fmbet bte

glinte^beS Sägers (für bie #afen im ©arten) im #aufe, ein

ßod& in bie Sbüre gefcr)offen. £)er ©cbufe i(l über alle S3erge.

9leue £5eclamation &on 2Btelanb. £)ie$ bauert brei (Stunben.
*

£)te grau, bie Siebter üerfucr)en t>ergeblic$ Söefanftigung. 9iur

na$ unb TlCid) ingens detamet ira. —

(£>en 22. San. SBielanb unb ^erber bei galf.) SBie^

lanb behauptet gegen £>em. <3c§r6ber, baß er nie ein grauenjimmer

wegen ibrer ©d&inbeit geliebt b<tbe, felbfl bie in ibrer Sugenb

unwiberfreblic^e 2a Stocke ntct>t. Sulie Söonbefy war fo baßlieb,

baß er fttb er(l an ibren 2CnbItcf gewobnen mußte; bod& ^atte

fte ein paar febr föäne fpred&enbe tfugen unb eine fuße (Stimme.

Die Siebe §u einer baßli^en grau t|r bie bauerbaftejle. Sie flu* .
-

gen SBeiber lieben nie bie <5cr)önbeit an ben Bannern , fle sie*

ben fogar, fagte #erber, ajtS Äofetterie unb 2BiberfimK$$geijt

bie unanfebnlicfcern , aber t lugen SMnner t>or. Set), fagte

#erber, bin nie burd& bie Siebe einer grau geb<5tfc$elt worben.

Unb tcr), fagte SBtelanb, bin *He«, was u$ bin, bur# eble 2BeU
,

ber. 2(ber bie Scanner, faÖte ^era- ©grober, fud&en boefc ju*

erft bie <5c$önbeit an ber grau ober öielmebr an \>tn grauen,

benn an ©ner genügt nie. „Weben ©ie nur ©ne 33lume?" fragte
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herauf £erber. 2)a$ war eine fetyr mdnnlic&e grage, erwis

berte bie ©d^röber.

Über gtd^te*6 Appellation. SEBtelanb ma$t eine Fo*

mifd&e Äritif berfelben. ©ie fei im erj!en Steile ein ©eufoer

na$ bem Unenblid&en , im jweiten eine Stimme. Wlan ems

pfi'nbe ein Seinen, ein ©eufjen nad& dtwaS, wa§ bie ©innen*

weit ni$t beliebigen Fänne. £ie§ fei eben ba§ überjtnnlic^e,

bal aber eben barum gar nid^t gefaßt unb gebaut werben

Finne, weil e§ überfmnltc$ fei. <§§ fei eine ©otteSldjierei
,
ju

fagen: ©ott fei. 2>ie$ fefee ja fd&on ein ©ein in (StroaS Boraus,

unb alfo §BerF6rperung in &it unb 9?aum. 3efu§ felbft fei

naä) gtd&te'S Meinung ein gid&tltng. 3m jweiten S&etle

neige jtd& Sickte ju ^permetap^ftfd&em SDtyjliciSmuS. £ie
*

(Stimme in un§ gebiete un§ bie $flt<§t. Wlan muffe 2C0eS au$

9>flic§t ttyun. £er Teufel le^re bie 9Karime be§ <Subdmoni$s

mu$. (SS fd&ließe alfo mit bem Sföotto: tyr giföe, tl;ut eure

9>fli$t! wir 9Kenf<$enFinber SHid&tS nennen, i|! gifte'S

£>tng an ficf>. Berber erinnert babei an SBefceFS Storrtyeit,

ber fu$ für ©Ott fcdlt. SGBielanb rdt& bem ßurfürften toon ©.:

ein SftarremjauS für bie Fritiföe ^ilofoptyie 5« bauen. TCtet

§id)te tyat am Gfnbe ben breSbner SJtyfHFem ben #of gemad&t,

wo er ft<$ al$ einen frommen SKeligiofen fd&tlbert, ben ^eute .

ber ?)apfi Fanoniftren Fann.

2>a$ jartejle ©tucF in #erber'S fcegenben ift 9)orp$9*

rite ober bie Ärone (©. 276.) 2)ieS fcdlt ff&tytt für ben

Sriumpb ber reinjlen SBeibltd&Fett. SBielanb Fann ftd^ nid&t

barauf befmnen, fagt aber, £erber'S 3erfheuete öldtter Idgen

bei ü)m $um ©ommergenufj in ber Bibliotheca sclectiori.
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(2>en 22. San. 1799.) ©oethe Äußert gegen SBielanb,

baß bte urfprüngliche einige vis comica in ben Öbfconitdten

unb tfnfpielungen auf ©efchlechtS&erhdltniffe liege unb t>on ber

5tomöbie gar nicht entfernt gebaut werben finne. £)arum fei

tfrijro^aneS ber ©Ott ber alten Äomibienbichter, fagte SBtelanb,

unb barum hätten wir eigentlich gar fein £uf?fpiel mel)r. d$

i|r auch wa^r, fuhr SBielanb fort, baß felbft ber jfrengfte, ernfc

haftefle üttann, fobalb er e§ unbemerft thun barf, bei einem

glucflichen ©nfaU aus biefer gunbgrube be8 SGBtfceS , ber ben

Söettler wie ben Ä6nig belufiigt, feine ©thrne entrunjelt, unb

baß biefem Unfoerfalmtttel au$ 2)emofrtt'$ tfpothefe eigentlich

Fein (Sterblicher wtberjlehen fann. 2)arum bie 2Cifchrologien

unb fövyuXXtxa in ben ernphaftejlen unb ^etüdften aller alten

SteligionSgebrduche, in ben SBtyjterien ber GereS, fcon welchen man

erjäblte, fte hätten felbft ber unauSforcchltch befümmerten Butter,

wenn fie auf bem uyiXaaxog nkqa gefeffen habe, Sachen abgelocft.

£arum ijl eben mein 2Crrjlo^ane5 fein folcher ©chweinigel, als

ihn unfere überöerfeinerung achten will. —
2Bielanb lieft eine ©teUe au$ einer ber erjien gabeln ber

3Äetamorphofen nach ber SBofftfdt) en Überfe&ung, bie ihm ihr

&3ewunberer §alf baju geliehen hat. <§r ftnbet auch f)itt äße

Unarten unb garten be3 SSofjtfchen #erameter$, unb gerith

baruber in feiner Zxt in einen gewaltigen (Sifer. (SS fei ab«

fcheulich, baß ein folcher eigenfmniger, bockbeiniger, mit ham-

burger Slinbfleifch gejtopfter £luerfopf burchauS ber beutfchen

(Sprache feine ©efefee aufbringen wolle, nie ©efefee werben

fhinten. 3n ben erften SBerfen fommt gleich Sener ftatter »or.

(gr hat bem leichtfüßigen aller rimifchen dichter 9teiterjiiefeln

angezogen, <£r (SBielanb) habe boch auch $erameter gemacht, unb
-
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fein G^ruS gefalle i&m jefet no$. Eber folc&e Unbilbe fcabe

unb werbe er ftd> nie ju ©Bulben fommen lafien. 33ofj |at

bie ganje SliaS ebenfo wie bie erfte £)bp{fee im SRanufcripte

liegen. —

(2)en 6. gebr. 1799<3<&ltttenfa$rt ju SEBtelanb.)

©oetye erfldrt ftcfc ftarf gegen £>ie, weld&e SBeimarS ©cmein^or^

ttyeil oerratyen. SBielanb fagte einfl ju tym: 2Cber wie f6nnte

tc& mi$ fo efel^aft loben laffen, #err Söruber, wie e6 bie

t&un? Antwort: SJton muß ftd) ba$ ebenfo gefallen

laffen, als wenn man auS »ollem $alfe getabelt wirb. SBie*

fonb mißbilligt fföacbonalb'S *) blinben (gifer gegen bie Äantiföe

9tyilofopf)ie. 3Ran muffe nie gegen Qtxoa$ ßdrm fctylagen, was

man ni$t bur#au$ fenne. £arum enthalte aud) er fi$ t>on

ber Äantifcfyen ^>^tlofo^ie ju fpredjen, ob er gleich lueurs ba*

Don §abe. 2Cud^ gegen gierte werbe er nie äffentlt^ etwas fa*

gen, ob er gleich feine lefcte Appellation finbifd^ finbe.

Äinb fingt im ginflern, wenn eS ©efpenfier furztet. 3&m

branbert e$ fd&on, fagte ©oetl;e, barum förett er Dom ©d&ei*

terfcaufen. 9>fato l;abe bie ©op&iften als bumme Sungen anfc

Worten laffen. Sucian tydtte bie gorm beS Dialogs föon weis

ter gebraut. Tim weiteflen ©fcafteSbury. 3n feinem PHlo-

sopher fei e$ jebem ber Golloquirenben »oller (Sraff. Orr

(SSMelanb) tyabe einige Dialoge gefd&rieben, mit benen er ni<$t

unaufrieben fei, $B. in ben Svenen ©ottergefordd&en ba$ ixoU

*) SamcS SRacbonalb, ein ebter fcocftjebilbeter (Spotte, ber mit

feinem jungern Setter wegen beS Sttoumerfctyen Stoftitutö in SBeimar war unb

ben £ifcty bei 2$6ttia,er $atte. <5r war tit ben Girfeln üon Berber unb

Sü&ielanb fe$r defd^d^t unb wirb no<$ 6fter« »orfommen.
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fchen 3*u3 unb bem Unbefannten. SeneS ©efpracr) enthalte,

wa§ ben Unbefannten anlangt, ben Äeim ju bem, wa§ er jefci

im tfgathobdmon ausgeführt habe. — #erber'$ #eHbunfe(. —
dt begreife nid&t, wie Berber ba$ (Stoangelium r>on 3ohanne$

für fo rein unb un&erfalföt
4
Ratten f6nne , ba gewig nur ber

geringffe £heil Don SohanneS fei, fonbem ber bei weitem grö*

{lere gnofiifcr)e angefltcfte ©tücfe. SefuS habe feine Religion

fliften, fonbem ben 9?eligion$fcr)lenbrian jerjliren wollen. —
Sn feinen £>§mantimfchen Unterhaltungen (ad modum quaestio-

num Tusculanarum) werbe auch fein Webling 2Cri|ripr> noch be*

bacr)t werben. Neffen ^>^ttofo^tc fei bie einjig wahre, dx

Ia$ mir ben Anfang ber [Resolution 51t ©prafuS unter bem

£ion üor. Überall bachte er babei an S5ern unb 3üricr). 9ftit um

enbltdjem SBohlgefallen la§ er bie jwei CnnleitungScapitel.

lange ich noch fo fcr)reiben fann, lebe ich noch. Sßenn ich aber

fühle, 'baß e$ biefer unb trüber fließt, bann lege ich bie geber

weg unb gehe fchlafen. (Sr citirte ein altes ©prüchelchen : Si

qua sede sedes, hac tu sedere meinen to. £)ie$ bleibe ihm noc$

au$ ber Sugenb. S5k§ er jefet lefe, baS fönne er nicht braus

chen, weil Elles nur einen fchwachen $aupteinbrucf hin*

terlaffe.

(2>en 3. SÄarj jum S5efuch bei SBietanb.) 2Ötc

foU ich 8tä$ ba$ 2Bort unofivfj/noveifiara überfein? X
Nachrichten.

SQBielanb gab, aU er in &ern war, an bie jwei einzigen

Sprößlinge t*on ber Jamilie Norman ßehrjrunben in ber spfn's

lofophte, unb empfanb babei ein inniges Vergnügen, ihnen ihre

^bjlammung öor Zok unb SR an recht einbringlich ju machen.
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@r habe bis in fein ftmfoigjteS 3ahr ein gan$ bortrejpi*

d)t& ©ebächtniß gehabt. Sefet wiffe er oft über ben'jweiten

,£ag nicht, wa$ er getrieben Ijabe (auf SSeranlaffung eines

©ebichteö oon Ritter: baS Söürgerlieb, wa$ er hier getabelt,

bann in einem »riefe fe^r gelobt hatte.)

dx »erbe jefet wieber, wa$ er in feiner 3ugenb gewefen

fei, fehr launig. Qx Unm, feinem £>icfctergeniu$ folgenb, ^eute

auf Semanb recht üiel SBofeS fprechen, unb batb barauf gar nicht

wifien, baß i()m fo ein 2Bort entfehlüpft fei. dx erinnere ftch,

baß ihn einfl Söreitinger in 3ürich t>or biefen ^reujfprüngen

feiner Saune nachbrüeflich gewarnt unb ihm gefagt habe:

(ix habe in einer ©efeüfchaft fehr fi>6ttifch über ihn (Prettin*

gern) gebrochen. SBielanb würbe barüber aufgebracht unb »er*

fieberte, baß bie§ gewig nicht fein fönne. Üflun überführte ir)n

©reitinger, baß er eS felbfl hinter einem Söufche mit ange*

härt höbe.

(56 treffe fleh fonberbar, baß fein tfgathobdmon in feinen

©ejtanbnifien über feine eigene Religion faft ganj mit gichte

ü&ereinfomme. iDton müffe je&t gichte'ö Sache wrtheibtgen,

weil fie bie (Sache ber allgemeinen 9>reß* unb $)enffretheit

fei. £>och finne gichte nichts SCnbereS fagen, als wa$ er

einfi im beutfehen SRercur bei SBeranlaffung bed preußifchen 9te

ligionSebictS gefagt habe.

2BieIanb hatte im Sanuarjtücf btf Sftercure 1799 SDtoUet

bu 9)an'$ britifchen SDtacur eine incenbiarifche ©chrift genannt,

unb ihn neben bie (Subamonie unb ©chirach'S poltttfcheS Sour*

nal rangirt. darüber ergrimmte SRag. in tfeipjig

unb ließ in einigen SJemerfungen be6 überfefeerS in bem S3uche ;

I. 16
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3er(f8rung bc* Sc$wei$erbunbe$ t>. fallet bu Dan I. <5. 279,

feinen ganjen ©rimm darüber au$. fDcattet fei »on Subwig

XVI. felbft an bie 6ftrei$if$en imb preußiföen «föinifrer na#

gvanffurt getieft worben, unb ein wahrer Staatsmann, du

nen folgen ?)olittfer übet bie 3d&feln anjufefcen, mit einem paar

geberffrtcfyen aburtbcln ju woßen, ift boefc furwafcr eine etwas

(larfe poetiföe fcicenj, öerfefet mit fleinjiäbtifcber ©elebrtenpeban*

terie. #err SGBielanb ber £)ic$ter tjl bW üerebrungSwerty;

#err Söielanb ber Sftenfcb ijt liebenSwürbig in feinen Sc&wacfc

Reiten, aber #err SBielanb ber 3>olitifer, ber ben dorfen 2&o*

naparte gern auf granfrehrjS Zfyton f<tye unb ber oft einfette

mit SRaifonnement t>erwe#felt, fommt gegen einen SJtonn wie

taflet bu 9>an gar nic^t in $Betrad)t; benn ber polittfcfye

eebarfblicf eines folcben Staatsmannes fcerbält ftc$ au bem

literariftfcfyeoretiföen be$ weimarifeben SMctyterS wie ein $er*

f$ elftes gernrobr ju einem gew6bnlicfcen ©uefer.

(£en 29. Suni 1799 bei galf.) 3m Saljre 1775

war SBielanb bei ©leim junt ©efuc^e. Anfang« ging« »or*

treffli<$. &o$ fonnte SBielanb fAon bem lärmenben gewalti«

gen Zon ©leim'S unb fetner SBergfaerung beS großen griebri<$

(ben SBielanb fletS für einen großen Unmenföen 1)itU) feinen

regten ©efc&macf abgewinnen. ttber in einer beiligen ©tunbe

ber Sßeibe laS ü)m ©leim bie fcbwdrmerifcben #er$en$ergiejiw!a

gen ber Äarfc^in (bie e$ eigentlich barauf anlegte, ©leim'S, beS

ewigen SunggefeUen -unb SSaffertrinferS, grau ju werben) mit

groger ßmpbafe t>or. SÖBielanb , ber biefe Nebelet ntd^t re$t

goutirte, erlaubte f?d&, einige perfiflirenbe Höemerfungen bajwi*

f$en$uwerfen. darüber ergrimmte ©leim auf* dußerffc unb

warf feinem ©a(l eine fo berbe S5rocfe (in ber neueren ©enie*
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fpraehe: BEenien) an ben Äopf, bajj SBielanb (ber nach feinem

eigenen ©efrdnbnijfe ba breimal grober wirb, wo er nur einfache

©robheit bemerfr) ©leim wieber bie hdrteffen 2Mnge fagte, aufs

fprang unb auf ber (Stelle ©leim'S £au$ unb £alberjtabt t>crfaf=

fen wollte. Crnblich goffen bie SBeiber, ©leim'S Richte unb 2Bie*

lanb'S grau, ihr weibliches Öl in biefen <*fftg fo reichlich, baß

ficr) ba§ ©anje wieber freunblich mifchte. SBielanb hat inbeffen

Don biefer <3cene noch ein fer)r lebhaftes tfnbenfen behalten unb

nannte noch in btefem tfugenblicf ©leim einen groben ÄnoHen,

beffen SSBtffe nie gebrochen worben fei. — SBielanb fc^ilberte

juh fet)r Id^erlic^, wie er in Siberach ben fenatorifchen JDrnat,

einen langen fd)warjen gro&bestournen Hantel, getragen habe.

— galf erjagt, wie er noer) oor brei Sahren ©leim in feinem

©arten über einen breiten ©raben höbe fprmgen fehen, wefc

d)m ©prung ftcr) feiner ber utel jungem tfnwefenben ju ma*

cf)en getrauete. —
(SBdhrenb ber 2Cnwefenf)eit ber Sa SRoche im

Sult unb ttugujt 1799.) 2>ie neununbfeehäigidbrige grau

üerbinbet mit ber lebhafteren ^nta^tt ein außerorbentltd)

treues unb ger)orfame§ ©ebdchtniß. ©ie erinnert SGBtelanben

ftfmblich an 2>inge, woöon feine 8pur mehr in feinem ©es

bd<htniß übrig iff. SDcan rebete ihm baher uon allen ©eiten ju,

er foße boch jefet, wo biefer ^Buchhalter feiner früheren fcebenöge*

fliehte bei ihm wohne, anfangen, feine eigenen SWemoiren $u

fdhreiben. „#aben ©te fchon @twaö barüber niebergefcf)rieben?"

fragte bie #erjogin vorigen ©onntag, ben 28. 3uli (wo $er*

ber , SBtelanb unb ich eingraben waren). „3$ fann fein«

Unwahrheit reben," fagte SBielanb, „unb baher muf ich 9cf*e~

16*
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ntc^t baju fommen , unb neunte e$ für einen SBinf meines ©e*

niuS, baß i$ e$ ni#t tyun fotl. £ie grau &on ßa SRoty

bat 2Me$ fetbfT gefeben, erfahren, umtaftet £atyer tfr'$r@e«

bdcbtmg burdf) 2(utopfTc fo treu; babingegen mein ©ebäctytniß

bloS 33ucf>|kben unb barauf gegrunbete ^^antaftegemdlbe um?

faßte/
7

fagte SSBiclanb. —

•

2)ie 2a 9?o$e ftagte bejfänbig, tag fie nie na$ Statten

gefommen fei. ftc ein(i aud) ftagte, erinnerte fie SBielanb

an bcn 2Ctapalibo, ber ju feinem wmfetnben Liener fagte;

©taubjt bu benn, baß i$ auf 9?ofen liege? ©o f6nnte auc$

id) fagen. ©tauben <5ie benn, baß e$ mir etwa bejfer gegan=

gen ift a» Sbnen?

«£>erbcr erinnerte fie an bie 3eit, wo fie in ©armffabt

feine grau al§ ^amfett #eß gefeben f)abt. ©te betrieb bie

^erberin aU eine fyerrlicr)e, fcfyon baberfd&webcnbe ©ejfalt unb

wußte no$ it)re Äletbung anzugeben.

$erber'$ Grntfcfyluß, nad> Stalten $u gefyen, war gan$ un*

abhängig t>on bem ber £er$ogin. dv arbeitete nod& in SWtrn;

berg (Spfyoranen unb 2fcten für§ Gonftftorium au$, bie er fytr;

ber jurucffc&icfte. ©er S5aron t)on Balberg, be§ GoabjutorS

SBruber, reifete auf Sföuftf. £>arum ging er über SJenebig. 3n

Verona war #erber nur 24 ©tunben ber #erjogin wrauS.

£ann reifte er Iäng§ bem abriatifd&en Speere tynab, wä&renb

fid) bte £erjogin lange in glorenj auffielt, #erber'6 treuer

Söebienter (jefct bei ber $er$ogm), SBerner, würbe in 9?om

t6btti$ franf. 2>ie römifcben Ärjte ftnb afljumal ftümperbafte

&uacffalber, unb e3 war baran, baß fie ü)n jur Styramibe be$

@e|tiu§ fd&icfen wollten. £a erfd^ten wie ein beilbringenber

(fngel bie $er$ogin mit ibrem ©efotge, unb ber 2fr$t ber $ers
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äogitt, #ufc$fe, rettete SBernem. 3m SBintet ging bie ^erjogin

fünf 2Bocr)en nacfc) Neapel, wofcin fte £erber begleitete. 2)ann

w&nten fte in einer 83iHa unweit 9?om alle bei etnanber.

Sföan faa.te, e$ fei eine SSitta SuculfS. £>ie Bngelica fonnte

hinten burct) ben ©arten il;rer SBobnung jur £er$ogm fommen

unb fyatte alfo 3eit, Berbern unb bie $erjogin recr)t con amorc

$u malen. #erber hält eS allerbtngS für einen fe&r glucfltcr)en

3ufall, bajj er mit ber $erjogin la ducchessa di Sassonia,

ber ©(^n?e|ler be$ £er$og$ t»on SBraunfchweig, ber t>or furjem in

Stalien geroefen war, unb §T2tdfc)te be$ ÄonigS t»on Greußen,

in Stalien 2CttcS befefcen fonnte. —
2Cuf mein ^Befragen, wie fte (bie ßa 9locr)e) Sötelanb »er*

dnbert gefunben habe? fagte fte: jte bemerfe, fein gute! £erj

liegt jegt noch mehr ju Sage. <5r !5nne nod) jefet fefcr heftig

werben, afor er »erbe gleich wieber gut unb fuche feine *&ef=

ttgfeit ju compenftren. £)ie6 wäre wrbem nicht fo gewefen.

@o fei j. 33. ber 33ruch jwifchen ihm unb bem ©rafen ©ta*

bion auf SBartbaufen burd) eine folcr)e $eftigfeit unheilbar ge*

worben. ©tabton (liebelte immer auf bie boblWpftgen fRatfa

herren t»on :üöiberach, bie er häufig wrfpottete, in ©egenwart

tyreS ÄanjletbirectorS, ber boch am (Snbe Unrecht aerjranb unb

waS ihm nicht gelten follte, als gelte e$ ihm, mit »erfocht. —
(Sie r)at SÖBielanben eine 3ei$mmg w>n 2Bartbaufen mitgebracht.

£>a wies fte unS bie 2lllee, wo jte ben ©trumpf verloren habe

;

ba (inbem fte jwei genfter im ^crrfdt>aftltdfc>en ©ebdube beaetch*

nete) wohnte SGBielanb; ba baneben hatte tcr) mein 3immer, obgleich

bte SBo&nung be$ tfmtmannS (bieS war eigentlich 2a Stocke)

bier in einem anbern $aufe im #ofc war. £>er alte <5t.
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wohnte gan* eigentli<$ in feiner »tbliot&ef. ©ort bei et lernte

aud& ber SÄinifter ©roSfd&lag SBielanben fennen unb ru&te nid&t

efcer, al* bis er it)n aus bem „2Cbberitenneft" S3ibera$ nacr)

Arfurt gebraut tyatte. —
£)ie 2a ffio#e faßte mir gefletn (30. Suli in £>Smanfiä*bt),

SBielanb'S jweite $eriobe ge&e erft babon an , als er ni<$t

mej>r in ber engen SBerbinbung mit tyr geffonben fcabe. ©ie

fcabe nur bie brei erflen ^robuete feiner SJhife veranlaßt: bie

«flatur ber £inge, bie moralifd&en »riefe unb bie moralifc&en

erklungen. 2Bdre fte bei unb um Um geblieben, fo fcdtte er

gewiß ebenfo wenig einen SbriS als — eine äßajferfufe ge*

biegtet ; bie moraliföen »riefe waren baburefc veranlaßt worben,

baß SBielanb ftc mit SBartfyeS ^oeften in _ber £anb angetrof*

fen &abe. Söielanb natym biefc unb warf fte in einen SBBmfel,.

inbem er t>erft$erte, baß er wot noc$ etwas 33effereS machen

fonnte als ber granjoS. — <5ie ließ ber SBielanbin ®e*

red&tigfeit wiberfafyren, baß fte ftety weit beffer für biefen SÄann

fd&icfe , aB fte ftd^ geföteft fcaben würbe, weil fte weit bulbett*

ber unb gefaßter fei als fte. 9lux bie grauen fönnen mit \>oU

ler gaffung unb grettbe mel tragen, (Sin ©innbilb baöon

waren bie Äanpatiben, bie gierlid^ unb mit gefenften £dnben bie

größte Saft trügen, bagegen bie Atlanten bie #dnbe auf beU

ben ©eiten gewaltfam untersten.

SBielanb'S SSater war ein dußerft formeller, dngftlid& frommer

SWann, ber oft feufete, oft ergrimmte, feinen ©o&n auf fo fee*

lenoerberblic&en SBegen mit S3oltatre'fcr)em ©pottgeifte erfüllt ya

fe&en. dagegen war Sßielanb'S üftutter bie lebenbigfte, getftoollfle

grau, ©rabe baffetbe »erfcdltniß, nur in einer &6&ern Snjlanj,

trat bei ©oetyrt SSater unb Butter ein: 2Butterwifc (nur
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bie i&eurföen fcaben bie* SBort, bemerfte i$) tfl ba« fcfrinfit

5ttit immer neuem (Sntjftcfen fpricr)t fte ton (gnglanb. 5(15

fie bei ber ©rdfm 3?et>entlow in 9?i<$monb war, 31113 fte etne$

9ttorcjen3 allein fixieren unb fiel auf einem ber £ügel, t>on

welken man bie ^errltc^fle Xutfify b«t, ©Ott anberenb unb ban«

fenb, auf ibre Änie. liefen glecf befcbloß fte burcfc eine

©cfcrift $u t>erberrlicben unb fo entfianb bie fföif Song. —
Berber fagte t»on ibr: Sie fpricbt bloö bie ßanjleiforacbe, aber

nie bie Gabinetöfprac&e be$ ^er^enS. 2a 9to#e war trieriföer

©ebeimeratb, obne e* in ber Ztykt ju fein.

(Sinmal würbe SBBielanb w4b«nb t'brer 2fnwefem)eit fct>t

empfmblicr) , ba fte mit tym 2(benb6 bon SBeimar jurücffubt

unb wegen be6 fcblecfcten SBegeö alle tfugenblicfe 4ngfllic$ aufs

fu$r unb fdme. SBietanb janfte mit ibr unb wunderte ft<&

Äber ibre Stngfllic&rat, ba fte boct) fo weite Reifen gemalt bitte.

&it aber berftcberte, baß fte bie SQBege nirgenbS fo fyaUbxttyxü

angetroffen batte. 9tun aber bat fte oon <&d)bntbt& au$ amende

honorable getban, tnbem fte bie SGBege r)tnter CriSleben noeb

mel abföeulic&er gefunben r)at. (£8 fei ein Sbeal eine* fölecb'

ten 2Bege$. jDabei fcr)rteb fte bie jafobinifebe 33emerfung, bie

SBege warben fester, je gr6ger bie Surften würben, in beren

£anb man reife.

& feble ibr, fagte SEBielanb, burc&auS an Saft unb Wim

föenfenntniß, ob fte gleich bierjig Sab** mit 2Renf$en au$

ben oberfien ©tdnben umgegangen ifl.

^er.abmlter Bngioltni, toecanifd&er ©efanbter in 9?om

unb neuertiefc in $ari$, fommt nad) Söeimar unb befugt frier
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ben $rinjen fDtocenigo, einen SBenetianer, feinen alten greunb,

bei am £erttanfieber fran! liegt unb ben er mit echter G.f)\na

curirt. SBeilduftg geht er auf bie Ü3ibltott>ef unb foricht bort

©cr)mibten, hört \>on einem Diepgen ©elehrten, ja t>on einem

beutfct)en SSoltatre, äßielanb, beffen tarnen er noch nie hatte

ausbrechen fy&xm, fteht feine SBerfe unb läßt ft'dt) nun Don

(Schmitten recht t>tel »orplaubern. . 9hm fommt er jur regier

renben #erjogin, framt ba feine foeben erhaltenen SRotijen al$

alte SBiflenfchiift au$, unb fprtdt)t bawn, baß er il gran Wilando,

Don bem Stalten unb granfreicr) boll fei, fennen lernen muffe. 3d>

(S36ttiger) befomme Auftrag Don ber #erjogin, begleite ihn am

anbern Sage ju SBielanben, ben er mit gleuretten überlauft unb

eine feiige ©turibe macht. <5o geht e$ mit unferer literarifd&en

gama. Crben biefer flngiolmt pflücft ©amenfchoten Don SBlu*

men im 9)arf, um fte auf feinem Sanbgute in Soöfana anjus

fäen, inDitirte, al§ er noch ©efanbter in 9com war, wöchentlich

einmal bie itünfller ju jut), unb lieg ftcf) bafür ©emdlbe,

äunjtroerfe, gefct)ntttene ©tetne bringen unb behalt ein ber

Dame 0fcwbell ju madfcenbeS ©efchenf, baS er fcier burct) S3res

tari ju Derfaufen fudt>t. (3SB. b. 17. 2Cug. 1799.)

(Den 31. 3tug. 1799.) „3* habe ©oethe'S ^ermann

unb Dorothea wieber gelefen unb gefunben, baß ber lefete ®e*

fang mich jefet ganj* befriebigt, fo wenig er mir fonfi gefallen

wollte. 9tur burct) ba$ bort eingeleitete SföiSDerftdnbnifj fonnte

ftct) Dorothea fo ^crrlid^ jeigen. 3cf) bin mit £umbolb'S ÄrU

tif ganj jufrieben unb lefe fte mit großer Eufmerffamfett

©cr)abe nur, baß er feine ganje &r)eorie in bie ^Beurteilung

be$ (Soetye'ften ©ebichtS einflicht, <5r hätte jene unabhängig

Don biefer Dorau$ftf)tcfen follen. *Bei biefer £ecture h«^ «h
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mich auf* neue überzeugt, ©oethe fei eigentlich sunt Äimfi*

ler geboren. £>ie giguren öon ^ermann unb Dorothea ftnb

alle in großen 3cap^aelifd>en Umriffen herrlich gezeichnet. (SS

finb giguren in fWarmor genauen. SnS Kolorit muß man ba=

bei nicht benfen. Buch MeS fonnte ©oetbe geben, wenn er

malen wollte. Wer auch hier ijt er ©ilbbauer. BlleS i(l im

großen ©til; bie SSernachldjfigung beS SSerfeS fommt baber,

weil er BUeS bictirt. 3amben unb 4>erameter finb ihm unge*

fdhr gleich geläufig. Zbet er achtet eS nicht, jebn SSerfe von

bemfelben ßinfehnitt aufeinanber folgen $u lajfen. Scf) erinnere

mich auS ben erflen Sahren noch einer Aufgabe, wo wir ein

englifcheS Siebchen jufammen auS bem ©tegreif überfein folfc

ten. 3ch bin nie ein Smpromfator gewefen. Eber ©oetbe nahm

baS ffiuch , überfah eine ©tropbe unb bictirte nun, eS mochte

brechen ober Kappen, wennS nur ungefähr ber ©inn war."

über bie neueren ©chlegeleien. (Htbendum 4teS

©ttief.) „Sch habe mich nie für einen großen dichter gehalten;

lange Seit jlnb meine ©ebichte nur ©tubien für mich gewefen.

Söenn ich bietete, waren mir nicht einzelne ©teilen gegenwdr*

tig. Sch verarbeitete Sbeen, bie mein geworben waren. 2(ber

waS bie Herren mir ©chulb geben, war ganj bei S3obmern ber

Sali. 2(1$ ich feine SKoachibe tat, hielt ich MeS für feine (5m.

pftnbung. BIS ich S" *h*n *öm/ fäneb ich "nter feinen Bugen

ein Söuch voll beS ungemejfenjten SobeS barüber, baS auch ge*

brueft würbe. Unterbeffen laS ich feine ganje Söibliotbef burrf;

unb lernte (Snglifch unb Staliemfch wdhrenb meines anbert*,

halbjährigen Aufenthalts bei ihm. £a fah ich, W er BlleS

jufammengejlohlen hatte. £>ie nafoen ©chdferibeen, bie ber

Softer ber ©ima jugefchrieben werben, ftnb auS ÄemeneS(?)
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9)a|lorale; er fcatte ganje ©dfee aus Montesquieu ^ejcametrtftrt

u. f. w. 3$ m6$te eS boch gern fehen, wie eS bie Herren

anfangen wollten, um ju jetgen, baß ich meine SRufarton ju*

fammengetragen fcätte. Wlan follte fte auffobem, biefeS Sttofaif

vor ben 2Cugen beS spublicumS ju jerlegem 3Rtr follte e$ bie

gr6ßtc Unterhaltung gewahren."

SBtelanb fam b. 11. Sept. 1799 $ur SSorjleUung be*

£ujrfptel$ 2CI(eS auS (Sigenufe unb ber Äomibie auS bem

Stegreife, bie t>on Liebhabern gefpieft würbe, von JDSm. in

bie Stabt, langweilte ftch aber gan$ gewaltig bei ber bis ju

neun Uhr verlängerten £)ar|tellung, weil et überhaupt immer

mehr ben Sinn für folche £)inge verliert jDenn bie SBorftellung

war wirflich gut.

@r hatte biefen borgen einen »rief von 2Bert&e8 au«

Stuttgart befommen, ben er mir mitteilte. SÖertheS fam von

Stuttgart au$ freien Stücfen $u SBielanben nach Arfurt 1771, bloS

von ber fyotyn S3ewunberung ber SBtelanb'fchtn (Bebichte getrie*

ben. SBielanb behielt ihn von nun an bei jTd^ <Sr hotte um

^efchretbliche fJttufolepjte unb Sucfen jum SSerfe brechfein. Eber

SBielanb machte ihm baS Sehen außerorbentltch fcf)wer. £)ft

vergoß er Ordnen beS Unmutig, baß man fich bie £dnbe unter

feinen Eugen hätte wafchen mb§zn f weil er SBielanben gar nichts

recht machen fonnte. £amalö erging auch baS jtrenge UrtheÜ

über ben erjlen 2Cct be§ Äonrabin, bejfen er in feinem heutigen

^Briefe gebenft. Crnbltch brachte erS bocr) bahin, baß er 2Bte*

lanben mehre Schdferpoeften fo &u £anfe machte, baß eine

Keine Sammlung berfelben gebrucft werben fonnte. Unterbef*

fen war er mit SBielanben nach SBeimar gebogen unb blieb auch
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ba no$ einige Seit bei ibm, bi$ tyn äBielanb an grifc Sacobt

übergab', ber ftcb fetner treulich annahm unb tyn eine 3ftt

lang bei ft$ batte. 58on biw fom « nac^ Stalten, wo er

©tjjji uberfefete unb Saffo. §Bon ba würbe er Drofeffor in

9)eßb unb fpäter (BefeHf^after unb SRetfebegleiter eineö reiben

Muffen, wo er ftd) fo mel erübrigte, baß er nun unabhängig in

Stuttgart feine Sage begießen fann. „Sa, wenn i<$ bie betben

©$1. . . au$ fo eine 3eit lang bitte unter ber ffiutbe baben

fonnen, fo fodte wol aucb etwas barauö geworben fein. S5alb

wirb man fagen müfien: bütet eu# t>or ben jungen ©rieben!"

(£>en 18. $ec. 1799.) ©eit SBielanb in jDSmanflabt

fann er weit mebr vertragen. <£x f)at gar Fein £er$flopfen

mebr. ©ein SeufeBpufoer allein ift feine 9>anacee. — —
9K<$t$ ifl ibm »erbauter als 9>arabe unb gerduföwtler 9>omp.

®aber Ragte er no* b?ute über ben fBerbrufj, ben ibm bie

ÄrÄnung unb Überreizung feiner SBerfc in fceipjig, als er 1795

nac$ ©reiben reifte, »erurfac&t b<*be. ßr mußte freiließ bamalö

einen Riffen über Sftacbt nebmen , um ©öfd&en nic$t web ju

tbun, aber er bat e$ noc$ nic&t tjerwunbem

2CIS SSBielanb (f. oben) für ba$ biberad&er Sweater ein

©tü<f au$ ©baffpeare jufd^nitt unb bam als einen ge*

waltigen #afj gegen alle ääntge batte, fo wünfebte er für ben

bort fcorfommenben Äönig t>on Neapel einen re$t abfcbeuli^en,

ffawerbeinigen, ungejlengelten, ungelenken Hümmel ju baben,

ber au* wirfli* in einem eben t>on ber SSanberfd&aft &urücfge* -

fomntenen ©ebneiber gefunben würbe, tiefer batte befonberö

ba$ Talent, febr bötbar unb patbetifefc ju gdbnen, in feltenem

©rabe, unb erföütterte *a3 3wergfetl ber btbera#er tfubitoren

auf* angenebmjle. $od& merften bie emunetae naris homines
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in fßibtxad) fc^r wohl, baß bie$ ein neuer trick \>on bem utao-

rvQavvog SBielanb fet.

%{$ ich ihm £ antra er '6 ©chirin t>orla$, machte er feine

SBemerfungen über bie oberbeutfchen unb oberfächftfchen 9?eime.

„2Bir reimen jf eigen unb retten ohne 2Crgeö. 2Me$ tpt ber

abfcbeulichfte SÄiSton im £>hr eines Schwaben, bagegen h'aben

jene wieber mele echte Sfeime, bie un§ ganj entfefclich aufs

fallen.

"

„SQBtr haben eigentlich gar feine ty1)\lo\opf)\t mehr. Sflut

bie ©rieben fyattm baS SBort unb bie ©ad&e baju. 3$

wünfchte bte§ einmal in einer eigenen ©d&rift ju geigen. Un;

fere gütige yhilofoptfe ift ein Sfacibio in bie ©cholajitf , burch

CrgotemuS eifern gemacht." —
„Sch habe mir in meinen ©driften eine eigene 3nter-

Function gemalt. 35a, wo ich wünfdje, bag ber Söorlefer

einen £auch inne halten m6ge, mache ich Äomma, eS mag

bie$ nach gewohnlichen Hxt ©itte fein ober nicht. 2Bo

mehre ©äfee eine 9>eriobe jerlegen, ein ©emicolon; wo bie 9>e*

riobe grabe fyalblxt wirb, ein (Solon. Seber 2)eutfche ^at feine

- Snterpunction wie feinen ©lauben für jtch." — 2>er Söonbifche

$ora$ würbe 2Bielanb zweimal gejioblen.

(£>en 17. San. bei Knebel.) ©chon gereut eS S03ie-

lanben, baff er überall g jtatt 9>b fch"ibt. <§r machte biefe 9teue*

rung öor^üglich beSwegen, weil e$ ben armen äinbern fo fauer

wirb gu begreifen, baß ?>h fo t>te( als g fei, unb er biefen

alfo eine Erleichterung öerfchaffen wollte, <gr hoffte eine aflge*

meine Nachfolge unb ftnbet mit SBerbruß, baß SHiemanb eS jiach-

thun will; baher gereuet e$ ihn ebenfo wie bie hartnicfige Ste
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obachtung be§ teutfch ffott beutfcfj. 3n ber großen ÄuSgabe

feinet SÖBerfe fchreibt er wirtlich überall beutfch, aber bet

SWercur muß fchon ber ©leichheit wegen teutfch bleiben, #er*

ber behauptete bei biefer Gelegenheit mit $etf)t, baß eS weber

beutfch noch teutfch, fonbern ST^eutfc^ (Zfcut, Shaut, tyot,

Seuther, e§ war ein jiföenber Saut) heißen muffe, unb macht

bie Schreibart mit bem g immer baburch, lächerlich, baß er fagt,

nach biefer Schreibart heiße gtlofophie : Sabenwetöjet t.

Sötelanb fchimpft fel;r auf ba$ SBortgemengfel in ber eng«

lifchen Sprache au$ allen anbern. Unwillig auf ben lächerlichen

9totionalbün!el ber Grnglänber. 2Bie fchdnblich fie ihren großen

*öaco behanbelt haben. 9*ur bie £>cutfchen laffen frembem S3er*

bienfle unter jeber 3one ©ered)tig!ett wiberfahren.

SSBielanb wünfeht ein ©emdlbe ber rämifchen unb grie*

chifchen Sf las er et miteinanber contrajtirt im fOfercur ju er*

halten.

SBtelanb i(l in bemfelben Salle mit S5ürger, wegen be$

häufigen SGBieberabfchreibcnö beS SföanufcriptS. Üflur baburch

erhalten feine ©ebicfcte alle SSollenbung ber geile. <Sr hat ben

£>beron ftebenmal abgefchrieben, ehe er ihn im SKercur in ben

£rucf gab. £>ie SRecenfton be$ Schtller'fthen 9J?ufenalmanachS

öon 1796, worin bie 3Eenien waren, fchrteb er breimal ab unb

jeberjeit mtlberte unb fanftigte er SBieleS, waö ihm noch ju hart

fehlen. — <§:$ hat Semanb angemerft, baß mcl barauf anfomme,

wie orbentlich e$ auf bem Schreibtifche beö Sirbettenben au§fehe

(etwa wie auf bem Schreibt fche 85uffon'6). SBiel unorbent*

lieh hrcumjerftreute Rapiere unb SföafTen fßren bie Feinheit

ber doneeption. So tft eö auch mit einem reinlich abgefchrie*
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betten SJtonufcripte, #er ftefyt man ^rft bte Überbeine unb Riefet

M Ctt«.

©anber batte il)m ein $rad&teremplar t>on SRamlef3 ©es

bieten gefdfjenft, unb SBielanb erjdblte nun, wie er bamalS

bur$ fein 2ob Storniert eine Ghrfaltung oon (Seiten *8obmer'6 unb

SBreitinger'6 fcerbeigefübrt, bann fu^r er fort: Sticht lange, na$*

bem ©oetbe in unfern #rei§ fcter getreten war, würbe in et*

ner ©efeflfdjaft beim $er$og mit dufjerfter 83erdc$tli($Feit »Ott

Garnier gefprodfren. 3$ nal)tn mi# beS Steigerten nac&brücflidfr

an. 9tan citirte man bie JDben: ®er £u ben blutenbemßdfar

(12) unb Siebe, bie bu (37), unb lachte über biefe ldc$er*

li#e ^artifefoermdblung. 3$ fcertbeibigte fiifcfc weg, waS mir

boc$ felbjt fatal war. 9hm befd)loß man, mir ben Anfang' ber

legten £>bc fo lange üorjuftngen, bis e$ mein nietyt (dnger au$s

galten f6nnte. SBirflid) matten nun au$ bie fdmmtlid&en

wefenben eine 2Crt t>on Äanan barauS, unb fo bauerte e$ eis

nige ©tunben, wobei \d) aber waefer au^ielt unb meine §Bor*

auSfefeung ft$ erfüllte: baß etyer ü)re Stylen beifer, alä meine

©ebulb mtibe werben würbe.

„3Ran mad&t mir ben Vorwurf, t$ fei nt<$t originell.

9J?an follte bo$ f in ben unb erftnben unterfd&etben. 2Ba$

ifl überhaupt ber ©toff unferer ©ebu^te ? gaft ElleS laßt ftd)

bi$ auf bie entferntere Dertobe be$ SttenföengefcbletyS jurudfe

fuhren. SBotyer nahmen bie fKauren ben ©toff ber contes unb

fabliaux, woraus bie 9>rot>enoatpoefte unb fpdter bie romantt*

f$e (Spopoe ber Staliener $ert>orging? #aben nietyt ®§ah

fpeare unb ÜRilton fafi allen <5toff entlehnt? SBoJier nabm
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Horner feinen Stoff? (SS muffen einmal in Eften 9ttenf$en gelebt

baben, beren (Sreigniffe btc erjlen $eime ber gabel geworben finb.

Nebenbei m6gen aud) Srdume Stoff für SBadbenbe geworben

fein. 3d) ^abe feibft einige Sräume ber Ttxt gehabt. 2Cber bie

Bearbeitung be$ Stop tft bie wabre (Srfmbung. So f)abt

i$ ben ffgatbon, bie SKufarion, ben 3briS erfunben. jDber

wo fyit irgenb eine Nation ein fo erfunbeneS unb componirte6

©ebicbt, wie meine Sttufarion ifr, aufouweifen? „Sin ©runbfa(3

bei ibm fei immer ber geroefen, fub nicfyt bie b^fren 9J?u|ter

borjuffeilen, bie ju erreichen man fietS wrjweifeln muffe, <5r

babe nur baS ÜÄittelmdgige &or ficb geflellt unb fo etwas we*

niger 9Kittelmä&ige$ geliefert.

„Sdjabe baß i<$ nid)t reieb genug war, um mir einen Se*

cretair ju galten , ber ^>dtte bie Kataloge burdtfud&en unb mir

meine SMbliotbef completiren muffen. 3$ b&te bann notf>

mebr gelefen, überfefet, weniger getrieben unb erfunben." „Sjt

alfo reebt gut/' erwiberte idt>.

2118 bie 2Clcefre in glor war, war in SBielanb'S #aufe

Um alcefliflrt. Sein fecb$tfb"geS £iebling$t6cbtercben Sopbta

fpielte bie Elcejre natb bem fföobelle ber £0$ jur SJewunberung

ber Hnwefenben. £ie fdmmtlicben SRuftfaiten Scbweijer'S,

Ä6rbe t>oH, bienten einem ^teftgen Söecfer, bei bem er gewobnt

batte unb bei bem ftc auf bem £>adbboben lagen, jum £>fen*

beigen.

2)er Oberbofmeifler ©raf ©4r$ fübrte ba$ Spiel tytump*

faef unb S($mi&cben mit ben gingern ju fragen beim <£rb*

jmn$en ein. SGBielanb bat bei ben Röfleuten um ©nabe, weil

er ju garte #änbe unb Singer babe. 35er #erjog al$ <§xfo

prinj fähig immer gewaltig ju unb würbe gefront. (Snblicb

Digitized by Google



256

fronte man i&n au$ m't&t mefr unt> kltfyctt tyn bur$S ©efüfjl

Dom: do ns you will be done by.

Sttitleib äBielamVS gegen angehenbe Dichter, weil ein SJcrs

fuct) im Sttercur abgebrutft oft baS ©lücf eineS armen SeufelS

in feinem Greife gemalt f)abe. ttroeliuö nahm ftcr) fein Un*

glucf fo ju #erjen, bag er melancholifct) würbe unb bar*

über ftarb.

Söielanb nach gaff ?

6 ^Beobachtungen, galt" hotte

ftcr) vorgenommen, eine parallele: SBielanb unb #oraj ju

fcr)retben. (56 ^at wol feiten congenialere ©ei|ter gegeben al$

biefe S5eiben. galf logirte einigemal mehre Sage auf SBielamVS

£)Smantino unb tyatte bie beffe (Gelegenheit, ba tflleS ju beob;

achten. Sequebatar pcrreptantem hortulos snos et dcambulan-

tem in Yiridariis. (Einmal entyücfte für) ber außer)! mpopifer)

fehenbe SBielanb über eine fct)öne <Sct>otcnblüte. (ES ergab ftcr)

aber bei genauer S5eaugenfcr;einigung, baß eS ein ©perlingSfoth

auf einem SBlatre war. — Smmer fchimpfte ber 2Clte auf bie

wrroftnfcr)te $offrohnc *), unb boct) fö^rte er bie bitterfren äla*

gen, baß thn bie #er$ogin gar mdt)t ju ftcr) holen laffe. (Enb*

lieh ftmmt «in ©ebienter ber ^erjogin: (ES fei ber ©raf

angekommen, ber fie in Sieffurt befugen werbe. SEBielanb follc

fommen. 55a erhebt ftcr) ein Donnerwetter: SÖBielanb fchimpft,

tobt, er f)abt mit folgen ©rafen nichts ju thun, man foll ihn

mit grieben laffen. Der SBebiente fleht brausen unb 1)itt ZU

leS mit an. Unterbeffen wirb er wn feiner grau unb Softer

*) Sttan oergtetc^e ©ruber in feiner Öicgrapfjie SBielanb'g (SBie*

lanb'S SBetfe 52. <2>. 14.)
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angefd&ufcet, angewamfet, angezogen, @r ftopft an He Steffen*

tafele. 2)ie$ bebeutet, baß man bie <5$nupftabacf$bofe binein*

fteefen folle. SÄurrenb unb brummenb fefet et ft$ enbiief) in

ben 'SBBagen, unb wenn er 2Cbenb§ nad> £<mfe fommt, glänzt

fein 2Cngeftc$t t>or greuben unb er wirb jwei Sage nid&t fertig

ben aHerliebjten ©rafen ju loben. <5o muffen alle SJÄen*

f$en unb ©egenjidnbe bei tym alle ©rabe beS £obeS unb be$

SabelS burd&. Smmer ift eö tym bitterer (Smft, aber nur auf

tiefen Eugenblicf. Sn £oraj ©atyren unb (Sptjreln fommen

mel äbnlid&e ©teilen t>or. —
fOMt fRety bat ©oetye SBielanben bie jierli^e Sungs

frau t>on SBeimar genannt, @r iji faum ein Viertel «Kann.

, ©e{n gcnialijiifd&eS $Probuct iji $Pert>onte, ba

ijl er um>ermut$et felbß fcr)affenb geworben. —

(£en 4. föfai.) „3$ babe", fagte er bei ber #erjogin

beute bei Sifd&e, „ungeheuer wenig Imagination, unb gleicbwot

bat man immer nur bie $Pbantaftegefö6pfe fa\ m{x \n ^Cnfc&tag

gebraut. 3<$ tyabe aber feit funfjig Sauren eine Spenge Sbeen in

Umtauf gefegt, bie ben @#afe ber Sftationalcultur »ermebrt baben

unb nun gar ntcr)t mebr ben (Stempel ibreS Urhebers tragen.

£ie§ tfi mein SBerbtenft." £ie 2Cnjeige feiner $Pbilofo$)ie ber

©rajien im jweiten ©tücfe ber Archives litttfraircs ma$t tym

große greube. 2)ie ©rieben feien am <£nbe bod& ein wahres

luftiges ühmtpengeftnbel gewefen unb fonnten bie #o<$acf)tung

ni$t serbienen, bie man tynen grabe jefet jolle. dt babe in

feiner Sugenb ben Gicero außerorbent(i<# geliebt unb noc§ fei

eine 2fu6gabe t>on (Sicero unter feinen S3üd&ern, wo er tnele

©teilen angejlric^en. 3u einem fleinen £ucre$ babe er in fei*

I. 17
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nem achtjehnten Sahre, swet 3ahre, naehbem er Sl*|lerbergen

Derlaffen, wiberlegenbe EnmerFungen getrieben. 2Cud^ tiefer

Sucres ift noch unter feinen Söüchern.

(£enll.2Cpril 1803.) 3uerft bie Sttittbeifung, welche

ber ©ebeimebofrath ©ruber ©ielanb'S SBerfe 53. ©. 360 u. ff.

fchon au8juge>weife benufct hat. 3)ann was gleichfalls ©ruber

in ber ©elbjifchilberung Sßielanb'S, M?m &« »Wf*« 1826,

aI6 (Einleitung $um SBorwort brauet, baß man wie bei 3Uop*

ftocF auch t>on 2Bielanb ein Crr über ihn au§ feinen SBerFen

fchreiben Fonne, man müßte aber meine geheime ©efchtchte gan$

wtffen. — „<3o ift mein SbriS im erften Sahre meiner Qi)t in

53iberad) gebietet. 2fbcr meine geliebte grau würbe burch bie

Unvernunft eines tfrjteS, ber ftch bei uns* einjufchmeichem gc*

wüßt hatte unb nach ber bamaligen neuejfen franjöftfchen £eifc

metbobe ber Schwangeren unaufhörlich Fleine 2£berlaffe wrorbs

nete, fo gefchwcicht, baß ftc eine gebfgeburt hatte unb mir ba*

burch alle SebenSfreuben »erbitterte. Saturn Fonnte ich \>ama\$

ben SbriS um Feinen 9>rei$ fortfefcen unb barum habe ich ihn

nie geenbet. 2Ctö jener ©türm oorüber war, Fam mir bie Sbcc

jum neuen 2fmabto\ Scf) lebte bamalS gan$ abgefchlojfen *on

aller beutfd&er Literatur, la$ Fein Sournat, beantwortete Feinen

SBrief unb überließ mich ganj bem treiben meines eigenen ©e*

niuS. Sriftram <5b<Mb9 erfdt>ien bamafS auf ©ubfeription.

£a$u Fam ein äußerft bumoriftifcheS englifcheS ©ebiebt: New

Batli guido. £)ie$ gab mir ben legten tfnftoß $um neuen

2CmabiS, bei bem ich mir oornahm, mich ganj bem freien gluge

meiner 9>l;anta(ie ju überlaffen, fobaß ich weber ben tylan

vorher dng|ilich entwarf, noch ba6 Metrum regelte. Seh burfte

babei wol meinem muft'Falifchen SaFte unb innerm fOtyt trauen.
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Q$ haben feitbem SStele in eben tiefer regellofen Spanier gebieb*

tet. 2Cber SBenigen rpt wol biefe gretyeit jum SOBo^lfoute ge*

worben. £)a([elbc gilt öon meinen Venoben. 3cb weifj t$f

baß fte oft ju febr mit eingegebenen ©äfeen angefüllt ftnb.

2Mem mein 35e(treben nach Deutlichkeit unb SSeftimmtbeit ge*

fftiftet mir« nicht anberS. Unb haben nicht 3fofrate§ unb

©cero biefelben Venoben? £ie in ber neuejfea 2CuSgabe bc3

7t$ati)Qn unb be$ tfriflipp ftnb bie bejten.- £)ie ©ragten

würben jur #ä*lfte in Söiberacb, $ur #ä(fte in Arfurt gebietet."

2)ie SBolfifcbe ?)^iIofop^ie machte bell bureb ftare

SBorjlellungen. ' SBielanb'S S3ater b<ttt* Anfange beS vorigen

SabrbunbertS unter bem großen ZtyoloQtn Soacbim Sange |iu*

btrt unb baber manche mpjtifcbe unb bunfle Sbeen mitgebracht.

ItUein bie JEBolftfcbe 9>^üofo^te jtegte am (Snbe bei ihm, be*

fonber$ bureb be$ ?>ro^ffe6 SReinbec? in SBerltn Schriften.

50?tt Unwillen fpracb er t>on ©oetbe/8 neuerer ©efafc

fu$t, bem #of bureb ©entenjen, welche bie SDBidfur begünjti*

gen, fleh ju wrbinben, wie bie$ bei bem neueften $robuct, ber

Natürlichen Softer, wieber febr auffaHenb gewefen ijl. ©oetbe

hatte bie t>orige SBoche ein dtfjedner gegeben, bloS um ftch wegen

feines neuen bramatifc^en 9>robuct$ »on ben ^ofbamen u.f.w.

loben §u boren. . Sie Ordnen \)atUn ü)m in ben 2Cugen ge*

flanben.

„ (Unterrebung mit 2Btelanb ben 19. Zpxxi 1804.)

/;3ch \)abt eigentlich feit bem £obe meiner grau alle 2eben$lu|i

verloren, unb ber ©lana, ben fonfl bie ©ac^en für mich bitten,

tft für mich toerfchwunben. 3cb fache mich abftchtlich ju jer*

Preuen, um mich über biefen mich beim (Sinfchlafen unb £g»

17*
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wabert begleitenben SSerluji $u betäuben, fo gut e$ gehen will.

Set) ^)öbe nie in meinem ßeben etwas geliebt als meine .grau.

SBenn ich nur wußte, fte fei neben meinem 3intmer, wenn fte

nur auwetlen in mein 3immer trat, ein paar SBorte mit mir

fpracr) unb wieber ging, fo war'S genug. 9ttein ©cbufcengel,

ber attcö SGBibrige t?on mir abhielt unb auf jtcr) nahm, war ba!

@eit ftc tobt ift, gelingt mir auch feine Arbeit mehr nach

SBunfch- greilicb f)ättt ich mir faum fcorgejrellt, baß fte nach

ihrem fc^wdd^ltd^en Äorperbau funfunbbreißtg Sal;re mit mir

leben würbe, tfber warum fonnten wir nicht an einem Sage

jterben? Seh mußte £)§manjiäbt auch fchon um ber (Srinne*

rung willen an fte öerfaufen. £)ie erflen jwei Sa^re, wo wir

bort jufammen lebten, waren noch ein wahrer Gimmel. SQBir

Ratten nur unfer ©artenreich ju bewirtschaften. &a§ barauf^

folgenbe war fruchtbar unb ata ba§ erffe Sabr ber eigenen

SBirthfc&aft »oll Hoffnungen. — 1800 war entre deux: —
SJhm fanf bie ©efunbheit meiner grau. 3(;r SobeSjabr war

ooll Äampf jwifchen #offnung§loftgfeit unb Säufchungen "

—

„£arum fann ich auch jefct gar nicht mehr baran benfen,

föerfe su machen (bennoch wollte tcr)'e$ für Ungern noch ein*

mal t>crfuct)en). (SS i(l unbefchreiblicr), wie fchwad) tcr) mich

jefet fühle, wenn ich bamit vergleiche, wie mirbamalS juSJhitye

war, al§ icr) ben SDberon ju bicr)ten anfing."

SBielanb hatte bie (Söotbifche ?) tfnjeige fetner Überfefcung

beS Son im greimütbigen gelefen, unb jte hätte ihn eine f^albe

<5tunbe geärgert. £>ann hotte er ftcr) felbft geftanben, baß es

boch mit ber SScrwdfferung beS Prologs feine Sfichtigfeit bitte,

baß bieS tflleS aber weit glimpflicher hätte gefagt werben f6n*

nen. Orr ließ noch eine (Smpfmblichfeit über baS unbebingte
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£ob bitten, ba$ gerbet tn ber 2Cbra|tea ber SBothe'fchen über-

fefcung gegeben habe, ©ie fei gried&ifdher unb bem {Original

t>iel treuer. 2CHem man fonnc fte feiner £>ame öorlefen. ©eine

überfefcung fei genießbarer. <gr Derji^te auf bie falte JBewun*

berung feiner ©ried&heit, bie Sebermann lobe unb Sfliemanb in

feinem tfdmmerlem haben möge.

(Sr böbe einen guten ©eniuS, wie ehemals baS attifche

SSolf. SSBaS er tflberneS begebe, mache biefer ©eniuö jur
-

SBBeiSbeit. 2>a$ 2Berf biefeö ©lücfSbdmonS fei eö gewefen, baß,

ba er ft<$ in feiner oSmanffdbter 2Birtbf<haf* faum mehr ju

helfen gewußt habe, ein fetter Hamburger Kaufmann (fluhne)-

feine Kapitalien anzulegen gekommen fei, unb natürlid) wohl-

feil gefunben habe , wa$ tyet ju ßanbe aUe SSelt enorm treuer

hielt.

(£)en 22. 2Cpril.) #erber fabt ihm t>iel ju erflatten

gehabt. <5r glaubte jtodfr aß Gollaborator in SRiga, SEBielanb

fei ber föerfaffer gewiffer fofratifd&er ©efprdche, bie SBeguelin in 3ü*

rieh bw*u$8'9cben hätte, unb fchwang baher feine yetulante ©eiget

ganj unbarmherzig gegen SBielanb in ben Ärittfchen SEdlbem.

2Clö er nach SBeimar gefommen war, hielt er e§ weit me?;r mit

©oetben gegen SS&ielanb. gajt aUe fed&S SEocfcrx fam e$ ja

einer EuSfihmmg. SBielanb btfehwor bie Werbelin, bou; ja

feiner £ldtfcherei über einen humortjftfchen 2Cu$falI, bem fiel)

Sßielanb freilich bamalS weit öfterer uberlieg, ba§ Öhr ju leb

hen, fonbern ein für allemal üon feiner fiiebe ju #erber§ übers

$eugt ju fein. 2CUein man verfiel boch immer wieber in ben

alten gehler. (Srfl fett ©oethe unb £evbev emanber fremb wur*
i

\

ben
, ndherten ft'ch SBiclanb unb £erber unzertrennlicher. §ür
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einen gereiften &efpect, weit fte ihn nicht immer verjlanb. —
,

föater SBtelanb fchien heute fc&r unangenehm beruht von

einem ©efordch in #erber'S (pojtbumer) 2Cbra|lea (11. ©t.

91 ff.;: SeutfchlanbS falfcheS @poS. <5r fd&ien ju ah*

nen, bafj unter biefem falfcr)en GpoS feine eigenen romantifchen

6pop6en ver|fanben fein fcmnten , unb waS bort t>om £>beron

im ©egenfafe beS SBefreieten SerufalemS gefagt wirb, fchien ihm

febr fahl.

©eftdnbniß. Gr habe immer noch einmal ben Sriftan

ju einem ©ebicht, fogar als ©egenflücf jum Dberon verfugen,

vielleicht auch eine ©uite von 9fa>man$en (wie $erber auS ber

©efchic^te beS Gib) barauS machen wollen. <5r habe; eS auch

jefet (wo Unger in Berlin um einen ^Beitrag gebeten hatte)

ernfllich unb ju verriebenen Skalen verfugt. Allein bie nuvia

ix T&v Movowv fehle ihm gänzlich, unb ohne SBegeiflerung,

b. h- ohne innigfleS Sntereffe für ben ©egenflanb fei bo$ gar

nichts (SrtrdgltcheS $u machen. 2)aS fomme aber thtilS von

feinem, tfltcr, tbetlS von bem SBewufjtfein, baß eS geefenhaft in

feinem 2Clter von einunbftebjig Sahren fei, verliebte ©cenen,

ohne welche jeneS ©ebicht gar nicht ausführbar fei, mit geuet

auSjumalen. £>a fei noch eine fchone 3eit ber Söegeifierung

gewefen, als ihm einmal geträumt, er habe 9>inbar'S verlorene

Dithyramben gefunben unb als er fte wirflich im Sraume ge*

lefen habe. Gr beneibc SKetajtafio, ber ju ieber ©tunbe feine

Sttufe ju citiren vermochte. De commandc gelinge ihm nie

etwas.

£>a$ verruchtere Seutfö habe ber Äurför|i von Srier ge*

fprochen, eine Sttifchung von breSbner Söeenfleeber unb wiener
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galtet. 2CIS er tyn mit ben betten Sacobiö in ÄoWenj be*

fud^te , wo eine 3ett lang ßa S^od^c tfflel t>ermod&te (bis tyn

eine 33erf$w6rung be$ p<tyfflic&en Statins unb aller 2>omberren

jlürjte)
, entföulbigte ftcfc ber Äurfürfl felbjl über fein mtlgdreS

2>eu(f<$. dt fei t>on einem bairiföen ©ei|Hic$en in Bresben

erlogen «nb fcabe fafl immer nur Stalienifö unb gran$6fifc$ ge*

fi>ro$en.

2>ie grau Don ©tael foberte SBtelanben auf, bie neuefle

3ettgef(#i<#te jum ©egenftanb einer £arjfellung gu machen.

SDieS veranlaßt SEBielanben, fein ©laubenöbefenntnig über bie

£>bnmad&t aller ©cfyrtftjleülcret &u fpred&en, wenn eS barauf ans

. fomme, auf Regenten unb ©taatenföicffale ju wirfen. 2Ber

jt$ etnbilbe, ba tt\va$ ju wirfen unb in bie ©peilen beS

StobeS ju greifen , baS bie 9femeft$ unauftaltfam wälje, fei ein

£bor, unb werbe, wenn er nic&t bei 3eiten flug werbe, er*

quetfcfyt. Qtx tyabe jid) einmal eingebilbet, Äaifer Sofetf) lefe

ibn unb fyabe wirflic^ bieS unb bal für i(;n getrieben. %U

lein er tyabe fpdter ju feinem fceibwefen erfahren, bag 3ofep&

gar nichts lefe, am wenigjlen bie £irngeburten ber fronen ©elfter

feiner tfufmerffamfeit werty a#te. 2BaS Witt ber Jtänig wm

<S$eföian auf ben ©ewalt&aber granfreid&6 no$ t>or ber Stoolu*

tion wirfen finnen? SBie gut (jabe eri mit feinen SReuen @it*

tergefpräetyen, mit feinen ©efprdc&en unter wer Eugen gemeint?

Sed cui bono? <£inS feiner bellen 9>robucte fei bie mepublif

be$ £>iogeneS. 2Cu<^ er w% fein SRab, weil tfcn ber abf-

lute SRüfftggang t6bten würbe; allein auf SBirfung rechne er

nid&t. — 6r gab mir inbefj bod& $u, baß jic& bieS fo grabe

nid&t bejitmmen laffe, weil wir nur SRefultate in ber ©eföi<|te

erblicfen, bie ^rdmiffen in ben tiberjeugungen unb Meinungen
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ber' <5taat$atitux$ liegen. Unb biefe fmb bo$ auet) t>on fceture

motfoirt. <gr erinnert ftcr) babei mit SBergmtgen, baß feine

©Triften im Fatyoliföen Seutfd&lanb fe$r flarf gelefen unb

erwogen worben wären, wot>on tyn taufenb ^Briefe überzeugten.

@r intereffirt jtd& aufS fceb&aftefte für ben £errn t>on

ßleifl, ber in Sttaina im (Slenb fd^maefttet , nad&bem er ftcf)

mit feiner ganzen gamilie in Bommern veruneinigt tyatte. SSte

befinb in 9Äainj tyatte femetwegen an SGBielanb getrieben unb

Sßielanb antwortete ausführlich Äleifi ifi entfd&loffen, in Äoblenj

ftc$ fein *8rot al$ £ifcr)ler gu öerbienen.

33 e r t u

33ertud) $at feine literarifcr)e SBilbung ganjSßielanben

ju banfen , wie er felbft banfbar gefleht, <£r fcr)icfte tym feine

<£rjiling§gebic§te $u, al§ Söielanb no# 9>rofeffor in Arfurt war.

<5in|t befugte er i&n t>on Sena au§, als SBtelanben eben feine

erjie Softer, bie iefctge Sfeinfyolb, geboren war. £>a braute

SBater SBielanb bieS Äraftprobuct feiner ßenben unb legte e$

5Bertucr)en auf bie tfrme. ©e^en ©ie, fagte er, fcier ijl etwa«,

wa$ me&r werty ijl als alle meine Reimereien, unb worauf icr)

polier bin als auf alle mehie £irngeburten

!

©pater affoeürte ftcr) 5Certud^ mit SEBielanben jur #erauS*

gäbe beö 3föercur, wobei benn freilief) 83ertuct) mit SBielanb'S

Saunen mannen fcr)weren ©trauS hatte, j. 33. wenn SQBielanb

fatale ÜRoten ju fremben 2Cuffäfcen gemalt ober beleibigenbe
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Sfnferate aufgenommen tyatte. @o brang einmal ber rubol|!<Sb*

ter #of auf ©ati6faction, wo SBertucr) nur "burd& feine ge*
*

fömeibtge SBmbung ber @$anbe einer Jffentli^en, im SRercur

$u leiftenben Abbitte entging. 2CIS ba§ Unternehmen ber HU*

gemeinen 2iteraturs3eitung ^rojectirt würbe, trat jwar SBielanb

burdfr ben SSorföuß eines anfer)nli$en Kapitals mit ein
,

lieg

ftc§ aber burdt) allerlei ©ef$wäk ?(einmütig machen unb frrang

ab. #ier befanb fidt> S3ertuc$ einige 3eit in einer mtSlid&eu

Sage, (2rr &atte für SÄauFen bie ^reffen gefauft unb überaß

große $3orf$äj[e getyan, wo er nun ganj allein baflanb. 3Cbet

feine rafllofe Zf)&tiojttit wußte überaß SRati) ju fcr>affen; er

brang bur$ unb ift nun tfßeinbejtfcer beS großen gonbS ber

Allgemeinen ßiteratur^eitung, bie allein in Sena i&^xlvS) jwu

föen 10 bi§ 12,000 2$lr. circuliren mad&t.

2(1$ er, um baS Privilegium ber Diepgen #ofmannif<$en

Söudjtyanblung ju elubiren, baS Snbuftrie^Ctomtoir anlegte, wußte

Stöemanb, wo er fcinauSwoße, unb man gab ft$ fDtu^e, tyn

boer) t>on einem #anbel mit bleiernen Äaffefannen u. f. w.

als feiner unwurbig ab3ubringen. S3ertud& ladete feine tfuS*

lädier au$ unb erreichte feinen Swecf.

£>ie nadt>brü<fitdt)c (Smpfetylung be§ fiffinger SSabeS erwarb

tym bie Siebe beS gür|ibifd&of$ von 3EBür$burg unb gab tym

feine *eue ßaufbatyn. —
©eine frühere 2CuSbilbung erhielt er als £ofmeifier im

#aufe be§ ©etyeimenrctys von f8 a d $ of, ber b<Snifd&er ©efanbter

in fDtobrib unb beim 9faic§6tage in 9?egenSburg gewefen war,

unb eine@rdfm3ttoltfe, £o<$ter be$ £ofmarfd&aß$ t>. SRoltF«

bei ber prad&tltebenben ^erjogin Suife in ©otya, unb ÜRic&te

be8 reiben bämföen WloltU, jur ©ematylin &atte-. £ier befam
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er bie dltejien jwei SBatont $ur 2rtabemie bor$uberetten unb

war fünf Sa^re (bis 1772, wo er na$ Sßeimar fam unb al3

gar^on fid) etabtirte) in einem #aufe, wo parifer SuyuS unb

$ierli$e ^ofetiquette 2CHeS aufS ^od^fle gefd&raubt Ratten unb

alfo eine t>te(fdlttöc ©d&ule für einen jungen 9Kann würben, ber

bie UnwerfitdtSwelt mit ber wirflid&en t>ertaufd&en wollte, Söer*

tu# war 3wttter, fyatte bie erße £dlfte feiner a!abemifd&en

3a$re Geologie, bie jweite 3ura jtubirt unb ba&er in beiben

m#t attjutriel geleiftet. 2)er alte SSacf&of, ber gan$ t>on fei*

ner flogen grau beberrfdjt, waf>rfd&emli$ aud& aetdonifirt würbe,

war Dilettant in ben fernen SBifTenföaften, mad&te beutföe

©ebid&te in ber fanften ©attung (mitunter aud& ein getfllit&e§

fiieb), forad& mefcre ©prad&en unb fjatte fi# auf feinen Reifen

üiel beHetrij!ifc&e Äenntniffe unb fcoUftdnbige SBüdfrerfammlim*

gen in ber au§ldnbifd&en Literatur gefcfyafft. #ier fanb alfo

S3ertu<^ ©elegen&ett, feine Neigung jur äöefletrijlerei mit ben

Steigungen feines 9)rincL|>al$ $u &erfd&mel$en. Söertud^ gab ein

paar SBdnbd&en ©ebtc&te beö ©e&eunenrat&S öacf&of in

&ruc¥ unb würbe auc$ felbft tfutor. teilte erjle Sammlung

©ebic^te führte ben Sitel: Gopten für meine greunbe

£)ann gab er bie überfefcung *>om Nußbraunen 9ft'dbc§e'n,

bann S5ilboquet 83on «totfbof fcatte einen alten Sammer;

biener, ber il;m auf feiner ©efanbtföaffc in Spanien große

2)ienfie geleiftet unb fld> in ben Ätöjiem unb Käufern ber nie- .

bern Stdnbe watfer umgefefjen fcatte. £>md) bie 2Cuffd&lüffe,

weld&e biefer alte Äammerbiener S3ertud&en über fpanifd&e Älo*

ffer* unb SöolfSfttten geben tonnte, würbe er in ben Stanb

gefefet, bie tiberfe&mg be* ©ruber ©erunbio be Gampa*
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aa$ su unternehmen, bie ohne folche £ülfe unmSglich gewe*

fen wäre.

£ier lernte Sertuch auch juerft Spanifch. 3Me ndchfie

SSeranlaffung war folgenbe: ber alte üßacfhof befam wdhrenb

feinet £erbjtaufenthalt$ auf einem feiner ©titer, #artmann0*

borf unweit Äofhife, feine gew6^nli^en £amorrhoibalfolifen

(bte ihn immer ben SGBinter im SBette feffelten) unb e§ war *

ihm unmöglich nach Eltenburg ju fommen, wo er fonft ben

SBBinteraufcnthalt in großem Staate ju garten pflegte. 83ertuch

blieb alfo, um ben alten SDtann nicht ganj allein ju laffen, mit

feinen jwei (Siefen beim Jßater auf bem ßanbe unb fchlug fei*

nem preßhaften Principal aum 3eitoertreib öor, er wolle bei .

thm <5panifch lernen. (3n ^artmannöborf jlanb grabe bie

fpamfche Söibliothef, bie tum äBacfyof mit großem gleiße in

Spanien felbfi jufammengefauft unb t>on feiner ©efanbtfchaft

mitgebracht ^atte.) SBenn er ftch alfo ben Sag über mit fei--

hen ßfe&en befcha'ftigt hatte, fefcte er fleh gegen 2lbenb anö

Söette be§ SJaterS unb laS ihm nun fogleich ben ®on £luixote

t>QXf ber fein Elementarbuch im Spanifchen würbe. <§& war

ausgemacht, baß ber Schüler immer ben folgenben Sag ba§

gehabte $Penfum uberfefet öorlaS unb auf ba$ 9?eue gut t>orbe*

reitet fam. SBertuch betrieb bie Sache mit außerorbentlicher

#eftig?eit, blieb oft be§ 9tocht6 mit fjeinen Schlafpaufen bis

bret unb trier Uhr auf unb arbeitete raffloS in ber Sprache,

bie er ungemein lieb gewonnen hätte, fort, fobaß er nach fechö

SBochen brei Stöger be6 £)on £au>ote abfoloirt unb bie Spra*

che t>ollfommen inne h^tte. Um ftch munter- ju erhalten, tranf

er bie 9facht Warfen taffe unb trieb überhaupt bie ©eiffelbe*

bauche trofc ber bitten unb treuen SÖBarnungen be$ waefern -
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alten $Bater« auf« £5d&fte. <Sr nannte biefe im ©enuß der*

»antifcr)en SÖBtfee« verlebten Städte ©6ttemäcr)te. 2Cber nun

rächte ftcr) aucr) bic Statur. @r beram ein ^eftigeö Sieber unb

eine r)4cr)fl gefährliche Eugenent^ünbung, fobafü er einige 3ÖBocr)en

gar ntcr}t feben fonnte unb beforgte, er werbe erblinben. 6ett

biefer 3eit ift fein rechte« 2fage ftet« btöbe unb fur$ftcr)ttg ge*

blieben, nxtytenb er mit bem linfen ein $re«bvope iff*. 83er*

tuet) pflegte batyer aud) wol im <5ct)er$ ju fagen: dt f)abe

fein rechtes tfuge jum Sehrgelb für bie fpanifcr)e

©praefce bejatylt.

damals fiel e« übrigen« bem mit (Schüleraugen ßefenben

noer) nicht ein, an eine überfefcung be« £>on £luirote im Ghrnfte

ju benfen. darauf würbe er burcö ben SMbliotbefar ©chmtbt,

feinen Unfoerfttät«freunb, juerjt aufmerffam gemacht, tiefer

lernte, al« S3ertuc$ 1772 nach Sßeimar fam, balb aucr) burch

Söertucr)'« Empfehlung bie SReije ber fpanifcr)en Sprache fen*

nen. Söeim gemeinfchaftltchen fiefen ber erften Qapltel be«

£)on &uirote t>erftcr)erte <3ct)mtbt, bie« fei gar nicr)t in« £eutfcr)e

überfein, ©efonber« müffe an ©ancho'« Sßife jebe« Über*

fefcertalent fdfc>ettem. SBertuct) fanb fleh! baburcr) angefpornt,

boer) mit bem erflen SBucr)e einen Skrfucr) $u machen unb fict)

befonber« für <5ancr)o;9>anfa'« Äraftfprache aucr) eine eigene

©pract)e im £)eutfcr)en ju t>erfcr)affen. <5r la« feine §8erfuct)e

juerjl <3cr)rmbten t>or, ber bie alte 2Bolftfcr)e, nacr) einer elenben

fran$6fff<$m überfe&ung gebolmetfcr)te, $öerbeutfcr)ung jugletcr)

nacr)la«. SMe <5acr)e ging beffer, al« ftc3r> Vertuet) felbjt an*

fänglicr) gefcr)meichelt hatte. SBertucr) legte alfo SBBtelanben, fei«

nem groflen ©cr)ufepatron unb &hrer , eine gef«lte 9)robe öor.
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liefet fanb jte mei|ter$aft unb entflammte Söertud&'S <§tyrgei$

no# mefyr. <5o warbS nun Grrnft mit bcr Überfefeung.

SBon jener legten 9)eriobe feines $ofmeiflerlebenS fcatte

SSertud^ periobifdje Anfalle einer fd&recfltd&en Migräne, unb bei

einem äußerjt reijbaren SRerwnfyjreme gid&tifcfye unb pobagrifäe

3ufätre, bie \f)m aud& oft ©trangurie t>erurfad[>en. £ieS l;at

tyn frütyjeitig jum <5elbftar$t gemalt unb er gefyt feit mehren

Sauren ganj in SSBoUc auf bie $aut etngewicfelt. £al)er

audf> fafl in allen feinen fpätern f$riftlt#en 2fuff<5fcen ber

fige ©ebraudfc t>on ©leid&niffen unb Silbern auS ber $atf)olo;

gie unb SMdtetif für geiftige unb moralifd&e ©egenfrdnbe. SDtobe

fceigt tym (Spibemie, ©elbüberfluß tyktyoxa beS <5taat$ u.f.w.

£$orfd&lag $u einem anonymen Soumal SttaSfen betitelt.

2>ie erflte Sbee jur allgemeinen £iteratur*3eitung

werfte SBielanb in i&m, ber eine fritifd&e <5d&rift t>orfd&lug , bie

na$ bem SRufler Don Bailiet jugdinens des seavants nur über

fcoraügltcfje SBerfe Steenftonen enthielte. 2CUein SBertuc^'S mers

cantiliföer Saft überzeugte tyn balb, baß nur bei ber größt*

mißlichen tftlgemeintyeit ein fo!df>eS Sßerf beftef?en Wnne. £>ieS

würbe SBielanben ju frauS. 2>arum fagte er fid& balb t>on

feinem 2Cntfceil D&Uig IoS. (2CuS £erber'S SRunbe).

$3ertu<§ bewies bem #er$og auS ben 33üd)ern feines 3n*

bujfriesGomtöirS, baß er im 3a&re 1794 8500 £l)lr. in bem

SBeimarföen burd& feine fcerfd&tebenen (Sntreprifen tyabe circuliren

laffen, baS Rapier no$ nlfy einmal geregnet. .

Gfr trat als junger (Styemann jur bamalS in SBeimar fefcr

fleißig arbeitenben Soge, ©eine grau war fetyr gegen biefe £)rs

benS&erbinbung , weil ber SÄann nichts cor ber grau geheim

galten muffe, ©rabe an feinem &eceptionStage, als tyn ÄrauS
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abholte, lag feine grau in ©eburt$fchmer$en. (SS gehfot bei

einem zärtlichen unb jungen Gtyemanne atlerbingS einiger üttutb

baau, unter biefen Umftdnben in bie ffieeeption ju geben. £rau3

fchlug ihm 2Cuffd^ub fcor. <5r blieb aber feft unb ging.* Eber

nach einigen Sauren war e§ auch SJertuch, ber als ©ruber 9ceb*

ner bie Schwachen be$ £>rben§ aufbeefte unb bie SSeranlaffung

gab, baß bie Soge ftch ganj trennte.

(£>en 22. tfpril 1795.) SBei feinem neueren ©allen*

fteber träumte er in ber gieberpbäntafte, bie oft burd) 2Bad)en

unterbrochen würbe, in bem ©ebanfen: ich muß eine Hb*
*

banblung träumen. 9tor war er, wenn er fo im #inbrfi*

ten bumpf baruber badete , über ben Eitel ju biefer erfchlafenen

2Cbbanblung »erlegen. 2(1$ er mir bieS geftem erjdblte, fefete et

fcherjenb bin$u: SSiele t>on ben SReßfabrifanten träumen au ben

fchon gefunbenen Titeln bie Ebbanblungen.

Siebe ju einem Sttäbchen machte Söertuch fchon auf ber

©djule ju einem anbächtigen Schwärmer unb ftößte tbm große

Liebhaberei &um ©tubium ber ZtyoloQk ein. dt flubirte auch

wirflieh ba§ erpe Sahr in 3ena %tyo\o$\t, fanb aber balb, baß

bieS fein gach nicht fei. Die fpmbolifchen »ficher unb bet

©ebanfe, baß er wol gar einmal einen Delinquenten jum £obe

3u präpariren befommen fonne, toerleibeten ihm bteS ©tubmm

auch- Daju Farn, baß baS Habchen, bie ben SDHttelpunft fei*

ner Geologie machte, einen tfnbern ^ctrat&cte. — 6chon auf

ber ©chule war er ein großer unb rafftnirter Sfcahmemwr*

golber. —
©efchichte ber ßiteratursäeitung. Durch bi« Strei*

tigfeiten, welche SSertuch mit ben JBuchbänblern grifcfch unb

9teich' in Seidig über baS IBerlagSrecht ber Tutoren gehabt
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|>otte (grifefö behauptete, als SBertuch feine überfefeung bcä

£>on £lutxote anfunbigte, bic$ Wnne SBertucr) nur in feinem

' — Snfefäe'S — SBerlag unternehmen, weil et eine frühere, f)6cf)|l

unleöbare überfefcung eben biefeS <5chriftffeHerS fceranjialtet hatte,

S3ertud^ behauptete aber fein 9?ecr)t unb jtärfte auch SSBielanben

in feinem Unternehmen, ben ÜRercur auf eigenen SBerlag fortju«

fegen) — fanb ftdt) ©ertudh bewogen, im Sahre 1780 burcfc

ben £ofrath 33ehrifcr) (txmnal* £ofmet|fer beS (grbprinjen) in

2>effau bie befannte SBuchhanblung ber ©elehrten au6 aßen

Triften $u unterflüfcen. 2CUein biefe ging burch ihteS 2>irector$

#errmann (eines guten ÄopfS, ber ftch aber bem SErunF er«

geben hatte) unb be$ SKagjffer &eich'S Sieberlichfeit im Söhre

1784 t»$öig ju ©runbe unb S3crtuct> felbjl toerlor babei eine

anfehnliche <5umme. 9Äi§t>ergnägt öber biefe gehlfchlagung unb

ben @tong ber beutfc^en Literatur überhaupt, wo bamalS bie

iftachbrucferaunft fcfcretflich grajftrte unb bie gelehrten 3eitungen

5ur tieften föerdchtlichfeit h^abgefunfen waren, blätterte 33er*

tttch, al$ er t»on ber leipziger £>frerme(fe jurucffuhr, im 9Reßfa*

taloge unb beherzigte ben fcerlaffenen 3uftanb ber JHteratwr. 3wi*

fchen Dippach unb 2e$nig(?) tarn ihm bie erjie Sbee eineö a\U

gemeinen SournalS ein, baS mit bem tfnfebn ber JHteraturbriefe

bie hmie Unparteilichkeit unb idftrlufte SSottfianbigfeit m*
bdnbe. <Sr theilte biefe 3bee bei feiner Slücffunft fogleich SBie*

lanben mit, ber fte fehr goutirte unb ba$ bamalS fehr elegant

rebigirte unb meiflerhafte SBucheran&eigen enthaltenbe Journal de

Paris aum SJhtjter aufteilte, übrigens aber an ber EuSf&hr*

barfeit noch große 3weifel hatte. Um ben ©eift be8 beutfchen

9>ublicumS ju prüfen, lief Söertucr) im tfugujffHtcf be$ SO?er-

cutS (1784) einen tfuffafe boH bitterer ©atire: 58 orfer) lag ei*
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ner allgemeinen 9lad^brucfbtbltot^ef mit einem IxU

tifchen SRebenblatte (eine üftachabmung t?on ©wift'S

(Satire, IBorfchlag ein 2CrmenhauS in Dublin $u errieten) ein*

rucfen. 33alb Famen t>on allen ©eiten ;33eifallSbe$eigungen

Solcher, bie bie Perftflage für baaxm ©rnfi genommen Ratten.

(Serie in Prag, ber <5r$fchelm unter ber ©chelmenjunft ber

9lachbrucfer, fcr)rieb fogar einen langen S5rief an bie ©rpebu*

tion beS fföercur, worin er feine Prioritätsrechte auf ben all*

gemeinen StochbrucF weitläufig bebucirte. SSertuch ladete, 2Bie*

lanb fchimpfte über biefe ©chtyjtgfeit beS Publicum^. Vertuet)

aber leitete barauS einen neuen beweis tyx, wie begierig jefct

baS Publicum ein allgemeines fritifcheS Slatt aufnehmen muffe,

ba eS grabe über bie, für bie große Sefewelt calculirten S3ucr)et

in feiner gelebrten 3eitung etwas »efriebigenbeS fanb. 3Cuf

SGBtelanb'S »erlangen machte nun Söertucr) wirflicr} einen dnU

wurf, wo er aber baS. Honorar pro SBogen bis auf 20 &hlr.

anfefcte, unb felbft bei biefem tfnfc&lage bewies er bie 2foSfü$r*

barfeit beS Unternehmens, wenn nur 200 Carolins aufammen*

gefchoffen würben. 2faf <5%ü§ in Sena würbe babet fehr

ftorf geregnet, ber für) beS SSorfc^lagS unenblich freuete unb

9?atr) unb Zfyat willig beitrug. <5o erging nun gegen Cmbe

beS Sa^reS bie berühmte 2(nfünbigung burch gan* 2)eutfchfonb,

an ber SBertucr), ©cr)ufe unb SBielanb gememfchaftlicr) gearbeitet

Ratten. Sßtelanb unb Söertucr) würben bie beiben tfctionairS

unb jeber fchojj 200 ÄarolinS. ©ct)ft& trat als britter baju,

fonnte aber freilich fein ©elb, aber bejlo mehr feinen Äo^f unb

feine geber beitragen. 2CIS bie tfnfunbigung erging, war noch

Fein einziger Mitarbeiter angeworben. 2fber in mer 2Bocr)en

waren fchon »ierjig ber t>or$üglichflen Dinner $ufammenge*
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treten. £er überfdfrfog war gemalt, baß 1200 i&emplare

alle Unfoften becfen Wnnten. ©d&fifc erhielt 300 3*lr. ©efcalt

unb bei jebem jteigenben Rimbert (£jremplare wieber 60 5H)Ir.

(Sefct jte&t bie fctteraturjeitung auf 2400 (Sremplare, woraus

©d&ftfcenS ©e^alt afyune&men i|t). — $a§ eigentliche $erfo*

nal in 3ena in ©d&ufeenS ßogiö in einem alten £aufe hinter ber

£tr$e bejtanb au$ bem jefeigen Stoty 2enj, unb $teb*

ler, einem t>erborbenen 2Cbt>ocaten aber treppen ©efödftSfopf.

9hm begann enbli$ bie jäeitung. #erber'$ 3been jur

*Pf?ilofop&te ber ©efd&id&te ber SDtenfä^eit »ort äant recenjtrt

erfffneten ba$ <5$aufiriel fefyt ungliicfltd). ^erber'6 Unwtde

war. fogletdfr aufS dußerfte geregt. 2)amaI3 conbertirte ber

Wlbnfy Kein&olb bei #erber, war^fajl tdgli$ in beffen

|>aufe, unb burd& i&n influirte Berber 'auf ben f$wa$cn 2Bte*

lanb balb bermaßen, baß biefer laut auf ba$ ganje Snflitut,

ben ©d&ulfud&S in 3ena, ber bie ©ad&e nid&t »erftänbe, unb auf

bie ©tunbe fd&impfte, wo er ya einer folgen ©acfce bie #anb

geboten $a£e. 3n SBeimar felbjt erfldrte ftc& alfo fe$r balb

eine flarfe Partei bagegen. SBefonberS war &einfcolb, beffen

@til bamalS nod& feine Stonbung unb giHe fcotte, in feinen

anfdnglid^ gelieferten Stoentfonen fo eigen, baß <5$äg man-

ftteid&en mußte, darüber ergrimmte Sfainfcolb unb reifte

SBielanben, ber in i&m immer beutltc&er feinen £o$termann

erblicfte unb i&n am SRercur großen Entfceil nehmen ließ , im*

mer me&r. 3ugletc& brüwfte anfänglich ber oft eintretenbe SÄan*

gel an SRanufcript jum tdgltd&en SBogen. SBertud^ unb ©dfjfifc

mußten ba&er oft öor bem 9tfß fielen, unb S3ertud&'$ 9leeen*

fentennummer 2 ffe^t im erjlen Sa^rgange fefcr ^dupg. 2Bie

SGBielanb immer unfreunblic$er würbe, entfd&loß ft$ enblidfr S3er*

I. 18
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tu$, na$ einem fetygefölagenen 83erfud&, ©rieSbod&en jum

SDtftactionair anzuwerben, gan& allein ba8 ©piet ju wagen. (5r

bielt mit ©d&ftfc in Äctfc^au eine febr warme 3ufammenfunft,

. empfing bon biefem neue feierte SSerfprecfcungen, alle Ärdftc

anjuflrengen, unb läfle nun SBtelanben ju beffen unfdgttc^er

greube t>on aller S*erbinbli<$feit. £>ocb mußte SBielanb einen

9?eöerS auSfletlen, nichts gegen bie JHteraturjeitung felbfl 5U

fd&reiben, ober aud& nur im SDJercur einrücfen ju laffen, was

wegen 9fembolb febr nöttyig war. ©#on nad) ben erjlen fed>S

SJtonaten waren 600, unb nadfr Ablauf beS Sa^reö 1100

Cfremplare befiellt, unb bie Bbnebmer »ermebrten ftd& bermaßen, .

baß t>om erjlen Sabrgang 85 fd&on im folgenben Sabre-eine

neue Auflage gemalt werben fonnte (mebr jebocb um an

febn babur# ju gewinnen, als um beS ©ewinnfleS willen).

SBielanb ijl feitbem oft auf jtcb unwillig gewefen, baß er ftcb

wn einem Unternebmen loögefagt b<*be, t>abn fo großer §Bor*

tbeil ju erwerben gewefen. @r fagte 33ertu$en : er wtffe ja

wol, baß man ibm nid&t aUejeit feinen. SBtOen tbun unb ben

erjlen Eingebungen feiner £aune nid&t nachgeben mt'tffe. f8en

tu$ erntet nun au$ gan$ allein bie grüßte feiner SBebarrlicfc

feit, weil er ber einige tfctionair unb gonbbalter be* Untere

neuntens ifl.
m

: .

3u @nbe bei 3abre§ 1786 würbe #ufelanb , ber bamalS

Don ftner Steife nacb ^PartS unb in bie <5d&wei$ jurudfam unb

Sujl $um afabemtfc&en Seben bezeugte, juerjl als 2ffftftcnt unb

@ecretatr ber SKebactton angefledt. 53ertu<$ faufte ben 9>la6

unb erbauete baS #au$, worin jefet baS ganje Unternebmen-

wobnt. ©er erjle £irecteur bewobnt baS obere ©torfwerf, ber

jweite, fo lange er unbeweibt ifl, wobnt parterre.
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$a$ gegenwärtige 9>erfonal ber allgemeinen Stteraturjei*

tung ifl folgend: SBertuch 2)irector unb GommiffariuS;

©chöfe unb #ufelanb ffiebacteurS, ©chleußner TCflft^

jlent, ©ecretatr unb Sfcebacteur be$ SntefligenjblatteS ,
#agen

SRetrifor (lommt »on SSBeimar, erhält 50 Zfyx. unb AuSlofung),

#ofcommiffair giebler '^Buchhalter, ein ©^reibet unb ber 2i*

teraturbebiente SJtottheftuS. — 3n fchwierigen gdQen ift ber

©eheimerath SBoigt in SBeimar ben SRebacteurS vom #erjog &u*

georbnet. ©onft h<*t fte gar feine (Senfur.

£>ie jwet größten Anfechtungen, bie fte bis jefct a\ify\ti)aU

ten hatte, war im Satyre- 1787 bie Sperrung byrch S^urnunb

Sariö bei allen 9tetch$poften unb 1793 bie ©ufoenfton in ben

preuflifc&en fcanben. $>ie erffere erfolgte auf bie Sfecenfton eis

ner &ebuction, baburch ftch bie ©tabt granffurt gegen bie

Eingriffe ber 9Mch8pofljuriSbiction gewehrt tjatte , t>on £ofratt)

Älüber in Erlangen. 3n biefer Sfceeenfton war bie Unrecht*

mäfHgfett jener eingriffe flar auSetnanbergefefet unb gefagt, baf*

aUe fleine 9tetcf>3ffoaten auf ihrer $ut fein mußten. Sfcun

fam auf einmal in granffurt baö Verbot, bie ßiteraturjeitung

weiter ju öerfenben, unb eS entjtanb eine fürchterliche ©tocfung.

SBertuch erhielt beSwegen eine ©taffette nach äarlSbab, wo er ba*

malS war. $>it erfle (Sorrefoonbenj mit bem ©eheimenrath t>on

Milien war fruchtlos. 9Ran wollte ben SSerfaffer ber SRecenfion

wtffen unb brang auf SBiberruf. 3u feinem fron beiben wollte

ftch bie Literaturjeitung »erflehen. (Snblich brachte e$ Söer*

tuch burch S&orftellungen beim* #erjog unb bem ÜRmtfle-

rium bahin, baß er bie (Srlaubniß erhielt, ben SEarifchen ÜÄis

nifler mit ber Aufhebung ber brei'8Jeich$pojten in Sena, SBei*

mar unb (Sifenäch, bie nur tolerirt würben, ju bebro/

18*



276
-

f)m, wofern man bie fciteraturjeitung ni<$t frei gebe. 2)teö

fölug burc$.

(£$eater.) 3ur 3eit, wo öor bem ©d&loßbranbe bie

©eipler'f^e ©efellfd&aft bter war, fcatte S3ertu$ aufjerorbent*

liefen #ang 311m Sweater. <5r ^atte bte ©tynifttele be$ 6t;

2Cubin au$ bem granj6ftfc&en Werfest unb förieb feine ©fribe

fftr bte SBranbefj, wo £>Sfar t>on (Sdtyof tmau$fi>re$ltd& f$6rt

gegeben würbe. £)ieS war ein Her ®enu6 für ben SSerfaffer.

ga|t alle tfbenbe war er bamalS bei ©epler* , wo fu$ ein Heb -

ner 3«M t>on Sbeaterltebbabem serfammelte. (SS würben

<5tu<fe »orgelefen unb beurt^eift. <5<fbof war babei, ber aber

ftber bte Äunjt ben I4$erltd&ffcn Unftmt fcfjwakte, nur (Smphru

fer, nie S^eoretücr war, ob er ftd& gleich fonjl ber ©a#e febr

annahm, zuweilen Sieben an bte ©ctyaufpieler bielt, auf (henge

Örbnung beim Sbeater fab, wie ©gröber u. f. w. (<fr foielte

oft jugenblid&e Kotten, bte ibm gar ni$t geborten, 3$. ben

Sttajor SeUbeim, aber aß £)boarbo war er unübertroffen). 2Me

©etjlerin b<*tt* bur# Äunft äße gebler ibrer @timme beftegt

unb fpra$ als große Äennerin über baS Sb^ter. SBon ibm

(ßt^Ux) lernte 33ertu$ bte erffen ^Begriffe beS faufmdnmfcben

*8uc$baltenS , benn <3et)ler war ein banquerottirter bamburger

Kaufmann. SBertucb war bamalS mit SBielanben beim SRereut

affoeiirt unb brauchte biefe Äenntniffe. (gefbofS ©tetfenpferb

war bie $oltttf. Q£x laS alle möglichen 3eitungen, Faufte bie

Äarten beS bamaltgen rufftfe^türfifeben ÄriegSfcbauplafceS unb

lebte barin. (Sinft befugte ibn SBertucty, wie er auf oier auS*

gebreiteten Äarten beS äriegStbeaterS auf ber (Srbe faß unb ei-

nen £>rt auffitzte , ber in ben 3eitungen twgefommen war.

©p<Ster nabm $8ertu$ ernflltd^en Entyeil an ben jwei ge*
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feafd&oftlic&en Sweatern, an bem ffcanjiftfdfren, wo er foüfffirte,

unb bem beutfd&en, wo er felbfi fpielte. Sn ben SDHtfd&ulbigen,

einem (Stucfe bon ©oetye (er fc^tieb e$, no# als letp^tger ©tu*

bent, in 2Cleranbrinern, um bie in biefer jteifen SSefSart gefd&rie*

benen Srauerfiricle t>on SöeijTe unb (SfobmS Idd^etltd^ $u ma*

$en, unb gab i&m bie (Sigenfceit, baf ba3 2l;cater in ber SRitte

burdfc eine SBanb geseilt ifi unb alfo bie 3uf$auer &u gleichet

3eit in yoti 3immern fielen fefeen), frielte »erttufc ben ©eilo,

ben man cocu, aufjerorbentlid^ treu/ unb ben SÄonolog, tt>o

biefer bie Äajfe be$ gremben beflißt unb feine pfiffige ffiemarf

e

babei mad&t, bag bod& aud& ba$ (Sifen, ba$ er bei einem Su*

ftijfalle aufgehoben hatte, ju etwa* gut fei. iöertud& hatte

bie äaffe felbfl mit 100 fcaubtbalern gefüllt unb fta&l alfo

nrirfltch (Belb. 2>ie @cene würbe mit treffender SGBa^cit ge*

geben, fowie bie gleich barauf folgenbe, wo ber SJtonn, im

ßabinet »erfieeft, fuh jum #ahnret machen f)bxt unb feine f&t*

merfungen barüber ben 3ufäauern &uwirft, t>oh Söertuch audfr

iCyt c9arattert|ti|Cti gciptelt wuroe.

©ft half SBertucfc ein, wie j. §8. in bem SBeftinbier, wo

SBobe felbft mitfirielte unb (Selhof fein fterblicf>e$ SBort wugte,

©oethe aber immer ertemporirte unb baher bad ©nhelfen au*

ßetorbentltch etfehwerte.

£a$ gefeUföaftöd&e Spater trug baS erfte Safer feine Un*

fatfen . felbft ; bie folgenben aber nahm ber ^erjog Stfeeil

baran unb trug bie Ausgaben für Decorationen ,
Reibungen

u. f. w. • SBertuch war Sreforier babei. ©oethe firidte immer

fehr gekannt. 2Cm beften in ben ©eföwijtern , SRalcfeen äofee*

bue (Silbemeifter) gegenüber.

(£>en 13. San. 1796.)



278

Durcfc ben 9)rdffoenten ßalb, ber ben Gngldnber ober Diel*

me$r 2Cmertfaner $bomfon (er ift ju SBofton geboren, biente

" im norbamerifanifcfcen Äriege für (Snglanb, ging na$ Crnbe be§

ÄriegS, wie er in ÜRanbetm bem Äurfürjien febr gefiel, in pfalj*

bairifcbe Dienjie) in SJtonbeim fennen lernte imb ein großes

Äfcenbant über ibn gewann, würbe im 3abre 1789 ber 9>lan

gemalt, baff für bie pfaljibairifcben £anbe &u SRanbeim eine

SBanf errietet werben follte , unb $Bertu$ jum Director berfefc

ben beflimmt. Matrum arbeitete SJertucb bamalS febr fleißig

im ©anfwefen unb t>erf*afftc ftcb (Sinju&ten in ®elbgefcb<Sfte,

(SourS&cttel u. f. w., bie ibm in ber golge für feine merfaurt*

lifd&en ©peculationen febr nüfclicb würben.

(Den 13. 3an. 1796 in ber ©efettföaft.)

SKd^renb ber öerbanblungen be* gürftenbunbe* führte

SBertucb alö ©ebeimfecretair (abwecbfelnb mit ©cbmibt bem

©ebetmenrätb) bie CEorrefiponbenj., GS war t>on 2Cfcber$leben ber,

wo ber #er$og war, eine eigene reitenbe 35riefpo|i bis ©fenacb

angelegt, t>on ba eS mit ber eifenacber 9>oftfutfcbe nacb granf*

fürt ging, Dorn Kaufmann $anfe in Empfang genommen unb

bureb ^reffen nacb SBtoinj gefebieft würbe. - @o ging es

aueb wieber jurücf. Die faifertteben Soften Hattert überall

Snftruction, bie weimarifeben ©riefe ju erbredjen. SBertus

eben würben baber auf ben Soften felbfl Diele $rfoatbrtefe

erbroeben. (£r ließ fleb an fecb$ oerfebiebene Äaufmann^

fiegel ma$en. 2luS SBBien erbielt er bie 9la<brt$ten &um

gürjlenbunb gebirig unter bem (5out>ert ber <£#ebttionbe$ Sfto;:

benjoumalS.

Sn ber f)oftcbatfe, fagte Söertutb, ftnb meine gtücflicbften
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Sbeen entsprungen, ba bin id& bem -Spiele meinet 9>^antafie

am jrete|ten uDeria||en.

. SBertud&'S ©altnenfpeculationen (b. 15. £ec.

1795.) — £ie ©aljtoerfe waren f$on feit mehren Sagten

ein ^ebenauaenmetf feinet SBeobacbtuna aeroefen. Smmer trua

er eine SS&afferwage bei fu$, um bie @<$were unb ben ©efyalt

fcer ©ole meffen. ©eine erjle große ©peeulation ging bar*

auf, mit bem ^räjtbenten t>on Äalb, bem ©rafen SSeujt dnb eis

nigen anberen SffocieS bie großen fran^fifd^en ©aljwerfe ju

9fomet> unb ß&ateau ©alinS gu pad&ten. ©#on ^atte Äalb

1791 ju $ari$ *Ue$ eingeleitet unb ein fefyr gut ausgearbeitet

teB 9>roiect ber assembtee legislative überreizt, f#on fyattt

S3ertud& SSoranfiatten für feinen g4n$li$en Abgang t>on SBei«

mar getroffen, ba eS feine unb feiner ©enoffen 2tt>ftc$t »ar,

bafi 33ertuc$ für beftänbtg in Sfcanap wohnen follte, als bie

gluckt beS ÄinigS nad& SBarenneS unb bie miSln&en 2üt$ft$ten

in §ranfreid& ben 9>räftbenten Äalb nityigten, alle ßntw&rfe

auftugebf* unb $aris fd&nell ju tjerlaflen. 2)er auSbre^enbe

Än'eg jerflirte uoHenbS ben 9?eji ber Hoffnung.

3m Sommer 1793 machte *Bertu$ eine Steife au .Starb

nad> granfen unb braute mit tym einige SBod&en im fifjtnger

S3abe ju. 9fatftrlt$ befa$ er bei biefer ©elegenbeit bie eine

jKrtbe ©tunbe t>on Äijftngen gelegenen ©alinen unb fanb 2CHe3

in ber fd&retfli#|ien SSerwirrung unb ttnreinlid&feit. JDabei

flieg tym ber ©ebanfe auf, bafi #er bodfr aud& etwas ju ma*

$en fei. — SBon Sßfirjburg fam um biefe 3eit ber $>ombe*

d&ant üon 3obel ins SBab, unb ba biefer fo gern ben 9)rotector

ber ©ehrten mad&te, fo na$m er Sfcrtudj) unb beffen Sfcglei*
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ter «ober fe^r in Bffection. S3ei einem Spaziergange würbe

über bte SßerbefferungSfdbigfeit be$ fiffinger SöabeS gefprochen

unb Söertuch rücfte mit mehren 3been favoot, wie biefem&kbc

fd^nett emporgeholfen »erben Wnne. 3obel bebauerte nur, baß

ber gurjl mehr für SSoflet unb ju ben SSerbefferungen in Äif*

fingen fein gonb auSaumitteln wdre. tiefer wdre boch wol

herbeischaffen, fagte &5ertuch, ohne baß ihn bte furjtliche Äam^

mer geben bürfte. Sie fo? — Eben jhmb bie ©efellfchaft auf

ber SaalbrMe beim ^eiligen Stepomuf, t>on wo auö man bte

fööne 2foSjtd&t inö fiffmger 2ftal hat. 8ertu# nahm ben

$errn ®ombechanten unb bat ihn ftch bahin gu breben, wo

bie Salinen heworwinften. #ier, fagte er $u 3obeI, hier ifl ber

gonb! unb nun erfldrte er ihm, baß biefe (Salinen um 5000 gl.

ho^er verpachtet, beffer eingerichtet unb ju ber ergiebigen £luelfe

gemacht werben ftnnten. Sefet ging bem #errn £ombethantra

ein ficht auf. <5r freuetc ftdt> biefer Sbee ungemein unb bat

IBertuch , jte ihm f<3t>riftltdt> ju geben, bamit er fie bem gurftbis

fchof in SBurjburg, wohin er eben $urucfgeben wolle, überm*

chen Wnnte. S3ertuch fchrieb fogleich einen 9>lan nieber:

Sbeen eines ÄurgajteS über Söerbcfferung unb dm
porhebung ber beiben SBdber Äiffingen unb SBoflet,

wo er in geben ttbfchnitten über 83erbefferung unb Erweiterung

ber fiflmger SBrunnenanftalt um fo annehmlichere SSorfchlage

thun fonnte, ba ihm babet. feine technologtfehen unb Äunftgdtt»

nerfenntniffe &u flatten famen. 3Me SSorfdjldge oon ben tuet

9>romenaben, wo bie legte für fromme Spaziergänger &ur St.

©ottharbSfapeUe fuhrt, mußten bem frommen gurfien aufjeror*

bentlidj einleuchten. (*r trug babei auf einen befldnbigen Sörun*

nenintenbanten an, unb bachte wahrfcheiniieh babei fd&on an
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ftc| felbfh Um bic Unfojten $u ofle blefem h*rfw$ubringen,

würbe nun auch etn -anerbteten einer <5o et et 4t — fo maSftrte

ftd) S3ertucr) iefct noch mit großer Älugbett — beigefügt, ben

9>acht ber ©alinen ju ubernehmen unb 5000 gl. mehr gu geben.

£a$ ©anje ging febr nach SBunfche. 3obel überreichte

bem gurjten bie 8ertueh*fch*tt ä$orfcb%, unb ber Surft fam

batb felbjf, bloS um Vertuet) fennen au lernen, unterhielt jteh

fafi bloS mit ihm unb gewann au#erorbentltche6 3utrauen ju

ihm. Unterbeffen üerftct>erte ftd^ SBertud^ auch beS fceibarjte*

9^areuö unb be£ geheimen SKeferenbariul ©epfert^, ber beb

ben <$&tfot beS Surften, immer mehr. 3Rit ber Söerftcberung,

baß ber 9>lan ber Äommer vorgelegt werben foHe, ging ber

Surft nach SBürjburg juruef, wo ü)m SSertuch auch noch per*

femlich aufwartete.

Wer bie Sranfyeit be* gurjten unb feine Itngitlichfeit

hemmten t>or jefet alle tbatigen gortfehritte. EUeS, was

SJtoreuS, beffen SBruber, ben iefeigen amerifanifeben Gonful

für granfen, 5Bertucr> nun auch burcr) feine weitauSfebenben

amerifanifeben £dnbert>erfaufä>rojeete ganj gewonnen Ipttt,
,

für Söerrucr) tbun konnte, war, baß er e$ babin brachte, baß

ber franfe gurft ben Pommer 1794 lieber nach Äiffingen

fam, wo {ich benn SBertucb auch f<bon »wber eingefunben

hatte. Der ©raf t>on Söeujt, ber uberall gern bie £irectoriaU

gebühren febmauft , um bie ©alinen felbjl ffch aber nicht« be*

fümmert, l)atte £Bertuch'§ fMan &um Sheil errathen, juntS^

erfahren, jteefte fleh hinter einen ber alten ©alinenpdcbter unb

gab auch «nen SSerbefferungSplan ein, ober vielmehr, er warf

ihn bem gürjten an ben Äopf, brangte ftdt> ihm unb ben #6f*

lingen im 83abe bei Jebem (Schritte auf unb machte ftch überall
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»erfaßt unb Ii$erltd). (Snblidfr fc^tdte ber gfirft betbe $lane,

*Sertucf)'3 unb 33eujl'6, jur *Beric$terj!attung an bie Äammer,

gab aber felbji f$on in feinem beigefügten ©utad&ten bem 33er*

tud&'föen ben ©orjug. SBeiter war. e$ no$ nid&t gefommeh,

al$ ber gärjl ju Anfang biefeS SabreS 1795 jtarb , unb tiefer

SSob, ber anfdngli$ bem ganzen SBerfe bie SBeroid&tung ju

broben festen, e$ erj! ganj burdfjfefcen b^f*

$>enn nun würbe ber tbdtige gec$enba$ fein WatyoU

ger, ber fi# ntd^t mebr fo dng|fli# an gormen binbet, fonbern

burdfrgreift. 9fac$ bieten SBinfeljügen^ bie öorjuglit^ tjon bem

bigotten äammerprdjtbenten unb ben Äatbolifen gegen einen

9>wtejtanten fyftttyun motten, brang ber SBiOe be§ gürfien

entließ bo# bur# alle @abalen, ober melmebr ber au$ jefct

allmdc^tige-©et)fartb wußte e§ burd^ufefeen. 2Me ©aefce tff

gewiß unb in »wenig 2Bod&en reifet UBertucfc nad& Sßftrjburg,

um ben Qontract abjuföließen, wo bie $u flellenbe Kaution

t>on 30,000 gl. auf tfatb'S ©uter in granfen ^^otbectrt

wirb *).

• SBertud&'S Sage war wdbrenb biefer brei Sa^e 1793 big

1795 dußerft fritifefc unb peinlich <£r mußte auf jwei gdlle

vorarbeiten: 1) wenn er SBeimar mit Äijftngen t>ertaufd&te;

in biefem mußte er ^>ter einen treuen 2(uffeber feines etablirten

GomptotrS (oben. <£r war fo glücflic$, in CMbife feinen ÜRann

ju ftnben, unb gewann ibn baburd) auf immer, baß er ibn ju

feinem tfffocie' machte, au$ 5U feiner SBerbeiratbung allen mig*

liefen SBorfd&ub tbat. <gr mußte aber babei alle $lane feinet

*) 9Be$tyal& bic @a<$c boefy nfc^t ju (Stanbc gekommen, ftnbc td)

fcct in ben 2RemoraWtten, nodj in SBertudj'ö »riefen.
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SöuchhanbelS fo formiren, baß babei feine unmittelbare ®e*

genwart ^tet nicht burchauS nätyig war. ;£)a$u jog er au$

&a$paxx auS Hamburg ^eran unb ftrtrte ben braüen Äupfer*

fielet ©tarf in feinem #aufe auch burch eine föerbeirathung.

Snbeß hemmte ihn boch bie 2Cu$ficht in Ätffmgen auch barin,

baß er ntytXßeft auf ben $3uchb<mbel legen unb nicht mit

gantet Äraft agiren fonnte. 3" gleicher 3eit mußte er fleh

fäon um gute, bei ben ftfimger ©alinen anjujMenbe ©ub*

jeete umfe^en unb ba gewann er einen trefflichen 9ttann bei

ben furfürjtlichen ©alinen in 3>ürrenberg, ber, ju fftmmerlic^

befolbet, SBertuch'S Intrige mit greuben annahm. Um bie au*

ffcrorbentlich wichtige unb ^oljcrfparenbe ©onnencoctur ju beofc
r

achten, machte er felbfi in biefem ©ommer fleine Steifen nach

Äofen unb ^Arrenberg. &ie neue Einrichtung, gajfung be$

SBrunnenS u. f. w. in Ätffmgen foberte wenigjfenS fogleich

18,000 gl. 3ur ^erbeifchaffimg berfelben mußten SBorbereitun*

gen gemalt »erben, Unb bieS 2CUeS boch immer gewijferma*

ßen aufs Ungewijfe.

SBlieb er, unb baS war ber $ weite gatt, fo mußte c§

Sftiemanb erfahren, baß fein Pan abzugehen gevettert fei.

3ber bann laufte er fteft bo$ irgenbwo ein ©ut unO »erließ

SBetmar. (Sin Sföetjterjiücf bleibt auch ba$, wie tiefe ganje

Seit iber biefer fo melfeitig vorbereitete 9>lan ber £auptfac$e

nadh ein ©ebeimniß geblieben ijh SRoch \)t\x\t bat ber #er$og

mit ihm unb ©oetbe bie neuen Entwürfe be$ $arfS unb bie

^Bauentwürfe für§ fünftige Sfafcr gemalt unb fleh nicht trdu*

men laffen, wie nahe ffiertuch'S 2fbfd^tet> fein Wnne.
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Vorwort,

t>tc melen gdlle, mo SBetfe bdnbereidber werben,

al§ beabftcfytigt »orben, barf rootyl au$ einmal bet extU

gegengefe^te feltnere eintreten. £)a$ angeWnbigte jroeite

unb britte 33dnbd)en ber titerarifdjen 3ujtdnbe unb3eit*

genojTen iji nai) noä) jirengerer ©id^tung in ein einji=

geö jufammengefd^motjen »orben; fobap nur &on ben

SReifetagebüc^ern biet bie über $n>ei in ben 3. 3. 1795

naä) Hamburg unb 1797 nadf) 93erlin gemalten Rei-

fen folgen. SSierjig unb me^r Sa&re ^aben viel \>exin=

bert unb roa^rföeinlid) ade l>tcr ©enannte in anbete

{Regionen abgerufen. ®od) wirb mancher *Rame nod)

f)eute roie mit Ächtung genannt, fo »of)l aud) mit ZtyiU

natyme f>ier roiebergefunben »erben. Sind ttjut und leib,

fann aber fetner Seit, »enn baö publicum— ba$ unpar=

teiifc^e, baS n\d)t an einem alten guten SRanne nad)befc

fen SEobe aum Stifter »erben will — e$ »ünfcfct, nacfc

geholt »erben, baß roir eine JReife *>on 1793 nad?

^aHe, Sieöfau, falberjlabt, SSraunfd^weig unb #etm=

jidbt nicf)t mit aufnehmen fonnfen, roo über SBolf,

(Sprengel, ÜRiemeper, ©leim, (Sbert, 3immermann, 3c-

rufalem, 6ampe, Slefemifc, SBeireiS, 83run$, £enfe,
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t>. Beltheim, ba$ braunfd^roeiger SRufeum, bte Äufye-

bung ber (5on|lantijlen interefiante Sloti^en enthalten ftnb.

£)ie 5 weite Äbttyeitung biefeö Sdnb^enö bttben t>or=

erff nur eine 2fnja^l Sriefe SJerjlorbener von SBeimar

an 836ttiger: t>on ©oetye, ©Ritter; $erber, SBietanb,

grtn. t>. ©6c$>aufen, ginftebel, Knebel, üReijer, galf, ger=

no» u. X , mit m6gli<$jier @id)tung be$ Sntereffanteren.

S3öttiger fianb oft in ®re$ben in feinem fogenannten

Sßeimarifd&en 3immer vor ben Silbern verehrter gttr-

jlen&äupter unb bortiger greunbe, nietyt o^ne SttyvunQ,

unb tt>a$ von SBeimar fam, war tym lieb unb

roertl). — Äud) biefe tfbfyeilung finnte erfoberltdjen

gatteö wie bie Sagebüdfrer unb bie SKemorabitien (wo

nod) über gr. ©c^ulj
,
33oß, tfngelifa Kaufmann ,

3o£.

r>. SRüUer, SRe&berg, Sifd&bein, ». SRambotyr, ©ofefcen,

SRanfo, gober, ©Otter, befonberS aber über gr. t).@taet

unb tyren SSerfe&r mit ben SBeimarifc^en Stabilitäten

man<$e$ vorliegt) buxd) fe^r anjie()enbe SSriefe von

©djjlifcer, Älopjlocf, Sean $aul, 3o&. 3Ruller, 8ober,

$ufe(anb, $epne, SBolf, 3?ein&arb, ©d)i&, (Slifa ».

b. Sletfe, ©leim einen fpätern 3uwatfy$ erhalten. —
erlangen 1. 2Rai 1838-
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2tuö I8ßttiger§ Steife na# Hamburg

1795.

3cf) fanb weber in ©Sieben, noc$ in &ueblinburg, wo i#

baS £anbwerf aufführe, bie Stectoren ju #aufe. #6pfner

war ju feinen Altern na# Seidig, SÄeinecfe ju feinen 83er*

wanbten nad) ^anoöer gereift, Sefetern ^dttc icfy gern wegen

feiner t>erfyro#enen überfefcung be$ Sucrej befragt. 3n $aU

berftabt erjagte man, baß tyr in ©ad&fen ba§ Imprimatur Der*

fagt worben fei, weil ein fo feelem>erberblic$er ©<$riftjreller

wenigftenS beutfd) nidjt verbreitet werben bürfe.

£alber|fabt ben 7. tfugujt.

Wittag« unb tfbenbS bei «öater ©leim, in beffen ©e*

fellfcfcaft wir aud& Nachmittags bie ©piegelberge befugten.

3uerft fam bie SRebe auf bie fo eben erfd&ienene ©c$rift:

9>reugenS griebe mit granfreic^ (S3afel, Hippel 1795),

tn berSebermann So&anneS Sftüller in 2Bten ju erfennen glaubt,

©leim lernte Füllern atS einen bojfnungSwflen 17jä&rigen

3ungling juerfl in ©öttingen bei geber fennen. 2(1$ er baS

$rofef[orat in ©c^affbaufen aufgegeben ^atte, weil er bie
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fd&weijer ©flauem nid&t ertragen fonnte, fam er ju ©leim m$

2anb, wo bamalS allein grei&ett fytxxföte. ©leim

fd&rieb feinetwegem an ben Äronprinjen unb erhielt fogleicfc

Antwort, er foUc nac§ $ot$bam fommen, wo ber Äronprinj

burd& eine Äranfyett im 3immer gehalten unb um fo bereit?

williger war, ben Sftann ju fpred&en, Don beffen ©cfcweijer;

gef$i$te er ftc$ fc&on ein (Somplar ju t>erfd&affen gewußt

^atte, ungeachtet fie no$ gar nid&t ausgegeben war. (NB.

2Me$ war bie erfte uncajtrirte unb jefet fefjr feiten geworbene

Ausgabe, worin $. SB. ba§ föone elogc auf ben Ä6nig

*>on Greußen Dorfommt, baS in ben folgehben 2faSgaben aus*

gelajfen worben ifh) tfHein jlatt unmittelbar junt «ftronprinjen

ju geben, ließ Kuller t>on Äopfen in 9ttagbeburg be=

fd&wafcen, unmittelbar eine 2Cubten$ beim Äönig felbft ju fu*

cfjen, ber bamalS am ?)obagra franf lag. £)er Äonig unters

Ijielt ftd) über eine ©tunbe mit ifrni, unb bejlimmte tym eine

©teile bei ber 2Cfabernte, ju ber tyn Sffterian bemÄönig Dor*

gefcblagen fyatte. 2tt$ er ba6 3intmer, worin tyn ber äönig im

SSette gefprod&en batte, »erlieg, fragte ber ßönig feinen SBor*

lefer, wie alt er ben Biaxin balte. tiefer fagte, boc^ffenS 20

3abr! 9hm, fo ifl er ju jung für bie 2(!abemie! fagte ber

Äonig. ®tcö ijl nid&t baS er(le 9Ral, baß Füllern fein aO^u*

jugenbticfyeS Enfeben, baS er aud& jefct no$ feat, ©d&aben ttyat.

SSergeblic^ bemwjte ft^ ©leim, ibm burefc £erjberg «ne

©teile bei ber Diplomatie $u t>erfcbaffen. (5$ war bamalä

feine offen, bie ©efcalt gegeben b<*tte. 3cblife woUte ibn

jum ?)rofeffor in Sranffurt an ber £)ber machen. 2fber ba$

9>rofe|fbrleben efeltt füttern an. 9l\m bot ©leim Hullern

fein $au8 an unb trug t>on allen ©eiten Materialien $ufam*
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men, aus weisen Völler eine ©efchtd&te be* großen Ainig*

fd^retben wcyttte. Allein wetyrenb biefer 3ubereitungen erhielt

Mütter t>on Sronchin bei fcaufanne ©riefe, bie ihn jur 9töcF=

reife in bie ©chweij vermochten.

S5et bem jugenblichlfen grohßnn föeint SBater ©leim

bennoch (im 77. 3af)re) 5Jtf$trauen in feine fernere gebend

bauer $u haben, ober wenigjtenS wrjugeben. „3$ will £ers

bern pojttdglich flehen, baß er un$ bie tlberfefeung be$ #ora&

balb gebe, bamit ich fie noch lefen f6nne." — 3u einer t>oHs

fldnbtgert Sammlung feiner SBerfe fcheint er jwar fchwerltch $u

bewegen, tnbeffen fcheint boch fein petit Heven, ben er unter

bem Sitel feine§ SBibliothefarS ben gremben prdfentirt, ju ei«

ner folgen Ausgabe unter ©leim'S Anweifung Anffolten ju

machen, dt fammelt jefet afle Sfeeentfonen, bk ©letm'S ©e*

biegte erfahren haben, ©(eim felbjr erfldrt, er f6nne beßwegen

an feine Ausgabe benfen, weil bann eine grofje ©Reibung öors

genommen »erben müffe, $u ber er burchauS feine 3eit babe.

<5r habe burch feine fcherjbaften lieber juerft bie fleinern reim*

lofen 9Retra in Umlauf &u bringen gefugt. £en Anafreon

habe er wol 14 SDtol immer aufS neue überfefet, unb noch

fefet thue ihm feine überfefcung genug. Sie Einfalt unb ber

2öohlf(ang ber Anafreontifchen lieber fchienen ihm burchauS

unerreichbar. — <gr hat neuerlich wieber t>on Gramem wegen

fetneS ArijtofratiSm Anfechtungen gehabt, weil er in einer SRote

in Archenholj „SIttinerioa" ben Abbe* ©ie^eS einen SBoljenbreher

genannt hatte. Gramer hat ihm bieS felbfl fehr freimäthig ge*

fchrieben, als ©leim ihm bie sprdnumeration $u Soubet ge*

fehieft hatte. Aber ©leim hat auch <&* f"h felbfl »erblenbenbe

^artndefigfeit, bie fo charafteriflifch bei ben eingefleischten Ari;
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ffofraten iji. K(ö ®otm bei STifte bie beflimmte Nachricht

t>on granfreic&S griebenSfchluß mit (Spanien mittheilte, befhritt

©leim bie (Echtheit beffelben auf* h<fttgfte, unb fagte, als er

in bie (gnge getrieben würbe: Nun, ich mag unb will eS

nicht glauben. 3immermann ifl ihm ein SRdrtyrer. —
©leim b<rt eine au§gefuchte Söibliotbef, bie in einem anbera

#aufe fleht. %l§ Reliquie wieS er un$ ba bie auS ütten*

belfobn'S Söibliothef getauften SBerfe wn Seibnife, bie tfu&jabe

üon 2>uten$, wo auf bem erften ^Blatte ein Etteftat baruber

auSgefreat war, baß e$ auö üttenbelfobn'S Nachlaß gefauft fei.

£)ie Keinen ©ebichte be$ StalienerS gemene jeigte er und al$

eine (Seltenheit. <5r habe felbft mehrere barauS überfe&t. (5r

vermehrt feine (Sammlung noch täglich. <5o &attc er oor für«

jem erft eine große ©uite t>on englifchen ßfofftfern erbalten.

Le Pnrnasse franrais mit fcb6nen Äupfern in gol. — ©ne

fdt>6nc ©ammlung *>on Äupferjticben. (Sinige rabirte SMätter

von Bamberg, befonberS bie Exhibition of the Royal Aca-

demy of Arts, ein felteneS genteootteS SBlatt.

t>. £oh*n, ©eh. Natb unb 9>reußifcher ©efanbter in

«ftöln, mußte fünfmal feinen SBobnort oeränbern, ebe er in

£alberf!abt für jefet bleibenbe ©tdtte erbielt. <5r arbeitet

hier als ©efanbter ununterbrochen fort, dt ifr ein #effe »on

©eburt, flubttte in Seidig unb ®6ttmgen in ben $erioben

ber ©tolberge, ^Bürger, bitter, ging bann nach £ef[au an$

gfofebowifche Snflitut, fam »on ba an§ ßarolinum in Äaffel

unb betrat weiter bie biplomatifche Laufbahn. 3n Äaffel rebi*

girte er mit S5oje baS beutfehe 5Rufeum. ©leim hatte ihn

und mit au äifche gebeten. Nachmittage machte er bie gußpro*

menabe mit und auf bie ©piegelberg*, wo wir feine ntebltche
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gei|freu$e grau m ©cfettfdjaft Don ©leim'S Stödten fdjon an*

trafen. £>ofcm &at eine lange, Magere gigur mit lotel äSejftmmt*

fceit unb gejligfeit in allen feinen Umriffen. Äeine <5pm t>ort

SMiniftermiene unb miglic^jle £>ffenfceit. ©einen Überzeugungen

jufolge btf)<dttn bie granjofen 2We6 biö an bie SDlaaS. £ie

fiüttidjcr fmb ganj a la hauteur de Ia re>olution, bie ^Belgier

gar nid&t. <£r erjagte mir triet SntereffanteS t>om ÄinigSber*

ger #aman, ber erfl t>or 2 Sauren in fünfter, wo er ba$

©nabenbrot ber gürjtin ©allifein aß, geftorben unb öon

i&r in i&rem ©arten begraben worben ijl. 2Me gurjlin ©als

lifein ifl eine eifrige tfntyängerin be$ SÖtyfliciSmuS, barin

man fein ganjeS fieben gefd&webt l;at. Stamm f)at fte i&n

aud) in ber lateinifd&en Snfd)rift auf feinem Söegrdbnißmonument

virum summa pietate genannt, eigentlich war #aman ein

preujjifd&er Untereinnehmer mit einem fetyr geringen ©efcalt.

%l$ ber jefeige Äönig bie 9?egie äuftob, toerlor er feine ©teile

unb beFam eine fe&r fdrglic&e 9>enfton. @in reicher SBeftfä*

linger fd>enfte t&m auf einmal eine ©umme s>on 5000 Zfa

lern, $aman gejtanb, baß er meleS in feinen frühem ©<$#
ten felbft nid&t mefjr t>er(ie^e. Sn fpdtern Sauren lieg er fajt

gar nid)t$ me&r bruefen unb webte allein in SJtyjliciSmuS. —
2Cnefboten t>om Äurfürjten &on £6ln. dx hat ba$ einem gürs

ffen ungejiemenbe Talent, jebem naefouagiren unb feine ©timme

nad&judffen, ju einer berounbernSwürbigen SSollfommen^ett ge*

bracht. 2(11 ber Äaifer fceopolb bei ber Är6nung &u frü& t>on

ber ^rojiratiem ftc& aufrichtete, rief er i&m $u: SGBilljt $>u

coud&en! £em äurfurften t>on !0fain$ $upfte er bei ber

feierlichen 9tepräfentation bie #ermelinfön>dnjc$en t>om

9>elje.
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£>er Bfjtjienaratb SucanuS, ben ich früher in feinem

#aufe befuchte, ijl mit feinen #alberjrdbtifchen ©efd&ichten, bie

bi§ jefet fragmentarifch in ben #alberjtäbter gemein«

nufcigen ©lottern abgebrueft würben, bis ins 11. 3abr*

bunbert fortgerüeft. &aö 4Wotbefenwefen fc*nc übrigen

©efc^dfte (äffen ihm nur wenig tfugenblicfe jur Erholung in

literairifchen ©efchäften. Nufcen ber alten Urfunben 5. 83. jur
1

SBejlimmung ber gelbmarfen.

©chlichtborft erjagte mir noch 9Ram$e$ t>om halber*

fiäbter £iogene$, £>at>ib älauS, bem er ein fo fch&neS

£>cnfmal gefegt bat. dt wollte ihn in ber ßeiche abgwfen

laffen, weil bieö eine febr febäne rämifehe SBufie abgegeben b«5

ben würbe. Allein ber £ofpitalauffeber glaubte, als ber

©W$former mit einer ©Ruffel unb Keffer fam, ÄlauS foHte

fecirt werben, unb ließ bieS burchauS nicht ju. Qtty ber 3rrs

tbum berichtigt werben fonnte, war ÄlauS fchon begraben.

2)er Sanbagel fagte nun, ©cbltchtborjj habe gern Staufens

$er$ ^ben wollen, um e§ 5U einem geheimen ©ebrauehe ju

beftimmen. ©chlichthorfi felb(l $at ein fo mtlbeS unb freunb*

liche§ 2lnfehen, baß man beim erflen 2Cnblicf Dotteö Sutrauen

ju ihm gewinnen muff. <£r ließ fo eben eine ©tube auStape*

jieren, wo er bie SBdnbe mit elenben 9>rebigt* unb (SrbauungS*

buchern auSgeflebt hatte. Äußerung berfelben.

Nachtigallen ^&rte ich «ne Sehrfhmbe in ber $>om*

fchulc halten. 3uerjl interpretirte er ben SSirgil etwas ober*

fkJchlich. $)ann wieberholte er eine 2ebr|iunbe in ber £>iäte*

tif, bie er bteSmal als gortfefeung ber 9>r)9ftologte vorträgt.

#ier waren Lehrer unb ©chüler ganj in ihrem Clement. £>ie

gragen waren gut eingeleitet unb würben fehr fertig beant*
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wortet, welkes ein um fo mwerbdd&tigerer ^Beweis t>on 2Cuf*

merffomfeit war, ba bte ©c^üter auf tiefe ©tunbe, bie 9lafy

tigall außer ber £>rbnung t>ornafcm, burd^auS ttid^t vorbereitet

fein fonnten. übrigen^ verfolgte 9tod&tigaU feine biblifd&en Un*

terfud&ungen unb arbeitete eben jefct an einer ttb^anblung iber

ba§ 4(te|fe 2>rama ber (Sbrder, wo ba$ gan$e S3o(f fe(bft mit*

fpie(ie unb jug(eid& ©pieler unb 3uf$auer war. £ie$ fm*

bet er j. 18. bei ber (Sinweibung bee 33ergeS ©ion unb ber

babet angejreüten gejle unter 2>amb- dx wirb e$ als £)th*

mar in £enfen$ SBfagajin abbruefen (äffen.

Sei ©leim (ernte id& aud& (Kamer <5c$mibt unb

,$tebge fennen. ©d&mtbt fcat etwas <5d&ücr)terne§ unb3u*

ntcfgezogenes, fpracr) wenig, unb gab£em, wa$ er fagte, einen

gewiffen 2fojrric$ »on £erbbett. SEiebge ijr gentalifeber unb

ein guter 9>racticu6 in ber 9>&ilofo$ue be$ ©enießenS.

^angerbaufen (Sfector in 2Cf$er$(eben) will ein lateini*

fd&eS 3ourna( unternehmen. §8on i&m ift im 6. 6tüc? ber

2>eutfd&en 9Äonat$fc$rift ber 2Cuffafe über 9>reßfretyeit , bem er

wofc(weiS(ic$ feinen tarnen nic^t beigefefct fcat.

Söraunfd&weig ben 9. 2Cugu(l unt> ff.

Gampe fanb id& fer>r gefunb unb frifö auSfetyenb. (Sr

bat feinen ©efunb&eitsflepper abgerafft unb ifl nun ein paf*

ftontrter Siger. 3m jtrengiten 2Bmter ge^t er 2 SMen weit

auf bie benachbarten Sorfle. ©anj burchfehwifct fann er eine

<5tunbe flttt auf bem 2£njlanb flehen , ohne bie geringfle U»;

bequemlid^feit baburcr) $u empftnben. dt ifl nicht aUein ein

fehr fettiger, fonbern auch ein feh* gtädföcher Sdger. 2fo £>r;

ten, wo fonjt bas Sötlbpret fe^r fetten ijl, barf ftch <5eph*fofc
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©fmaltyier angelaufen unb fölt ftfS jur <£&re, t>on ber äuj

gel be$ 9>&ilant&ropen ju fallen.

SBon ben ^Beitragen jurjöefärberung ber 2(u8*

bilbung ber beutff en <Spra#e bürfte ffwerlif me&r

als nof ba$ britte <5tücf fyerauSfommen, ba Gampe 'bei jebem

100 Sljaler jubußen muß unb feine eigene Arbeit baran nift

einmal rennet. — ©frecflife SBerwirrung be8 beutffen S&uty

fcanbelS, ber burf bie ep&emeriff auffproffenben fleinen SBuf*

fydnbler ganj jerrüttet wirb. 2)a6 ö|terretd)if$e SBüd&ertterbot ift

fo jheng, baß e$ ßampe nift wagt, borten etwaS ju ffiefen.

SSieweg in ^Berlin foll 100 £&aler (Strafe wegen beS 83er*

lagS einer <3frift: SSerfuf bie Sßunber beö 9t. Sejtas

mentS natürlich ju erfldren, geben, dagegen gemattet

man ben un&erffdmteften unb fittenlofeften ©Triften wollige

9>repfreü)eit. ift für$ltf ©filier'« trepfeS Srinflieb

„greube, ff 6ner ©otterfunfen," auf baS ffdnbliffte

traüejrirt unb auf SDfbme. ©f ubifc lebenbige SBerlagSartifel

angewanbt in ^Berlin gebrueft worben.

ßampe batte einen ©rief t>on bem beutffen 9>rebiger

in Sonbon, 9?6rS
/ erhalten, worin er melbet, baß biettnwers

fttdt IDrforb ber ^rinjefftn t>. S5ßalli$ emen ©lucfwunff in

allen brutfbaren ©prägen ju überreifen entffloffen gewefm,

wopi bie (Slarenboniffen ^reffen ffr gut hätten gebrauft wer*

ben !6nnen. tfHein SRiemanb wollte finepffe unb malapiff e

SSerfe mafen unb barum unterblieb ba8 ganje Unternehmen.

ZU einen Söewei* &on ber auSgejeifneten Siebe ber Marion

jur ^injefftn melbet er, baß nof feine (krteatur unb ©p6t*

Digitized by Google



12

telet in ben Äupferfiid&buben unb Slugbldtterrt bis jefet auf fte

erfLienen fei.

9>rof. #eu finget f>at feit dbert'S £ob t>om #erjog

ben Auftrag erhalten, SBorfd^ldge einzureiben, wie baS (Sarolis

num mit bem Gatyarineum vereinigt werben fännte. 2)a$

ganje Snjütut mufü ber geijtlic&en ©ericr)t3barfeit entnommen,

üon ©#w6ren auf bie ftmbolifd&en SBüc&er loSgejä^lt unb bem

geheimen 9?atr)c bloS untergeorbnet werben. <Sm SMrector

füfcrt bie 2Cufft$t über 2CHe6 unb i(l SBeiftfeer ber <£pborie.

Simmermann wünfd&t ftc$ eine 2el)r|relle auf einer Unwert
-

fttät. <Sfd>enburg würbe mit SBeibebattung feines ganzen

©etyaltS in $ube|tanb tterfefct. 9lut biefe Reiben fonnten bei

ber deforme SBiberjianb leiflen. 2)ie übrigen, Rubere, (Smpe*

riuS, #elwig u. f. w. würben ftc3t> bie neue (Sinrid&tung febr

gerne gefallen laffen. #eufinger bätte gern SErapp als

9)rofeffor ber Äantifcr)en 9>^t(ofo^tc beim neuen Snjlitut an*

gejfellt gefeben. 2Cber ber £er$og weigerte fi$ aus bem ©runbe,

weil &rapp ben protejtantifcr)en Surften &u nabe getreten fei

unb behauptet tyabe, eS bürfe gar feine pofitiöe Religion

metyr geben. #euftnger bewies jwar bem #er$og auS Srapp'S

(Schrift felbji ben völligen Ungrunb biefer 83efcr)ulbigung, er*

bielt aber bis jefct weiter feine Antwort. £)er #er$og glaubt

einmal, baß %Ut f bie an ber vormaligen öerunglücften ©d&uU

reform Styeil f)attm, ben allgemeinen SBiberwiKen gegen ftcf)

b<Stten, unb mag bafcer feinem neuen 3n|iitut bur# 2(n(fel(ung

eineö Cannes auS biefer 3unft feinen #aß Rieben. <§r be*

ja&lt ba&er lieber bie 400 2$aler 9>enfton an £rapp, obne tyn

an$ujietten.

2>ie ehemalige ©d&ulcommtftfon runter ßampe unb ©e*
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hülfen ^erfchlug ftd^ Wo6 borum, weil ber #erjog $war $wei

9)ldfce in berfelben ben SanbeSjtdnben jur&efefcung überlajfen,

bieS aber aB eine bloße ©nabe angefehen wijfen wollte, bie

©tdnbe aber behaupteten, bieS fei feine ©nabe, fonbern fie

tinnUn eS als ihr ütttyt fo fobern. — &ie ^Profefforen

vom Garolinum Ratten feit Serufaiem'S £ob gar feine 2Cufjicöt

mehr, ©ie festen ihre Kollegien fo an, wie e§ ihnen beliebte,

oft in folgen ©tunben, wo fte vorauswußten, baß fie feine

3uhörer befommen fonnten. ©ie nahmen gan& unreife ©üb*

iecte aus ber ©tabt auf, unb ber ©chüler, ber ftd& auf einer

ber ©tabtfchulen für beletbigt hielt, ging ohne weiterS fogleich

ins Garolinum. 2Ctte tiefe 2föSbrduche blieben bem «ßeqog

nicht verborgen. (Er hatte eS aber dbtxtm verbrochen, vor

feinem Sobe feine itnberung vorzunehmen, 2Ct§ er #eufmgern

feitbem jum erfienmal fprach, fagte er auSbrücffich: 3$ will

mich von ben Herren nicht Idnger bupiren laffen!

EIS ich felbjl ben loten Nachmittags eine jweijtünbige

Unterrebung. mit bem ^er^og auf feinem 3immer hatte, erfldrte

er jich fehr lebhaft gegen bie SnbiSciplin ber Garoliner, nannte

bie fommenben jungen Sngldnber Sungen unb %\x&

würflinge ber (Saton* unb SBejiminjierfchule, beren ©elb h«*

großen ©chaben thue.

£ev £er$og fP t>W über bie ungezügelte tfuffldrung,

brüefte fleh jwar fehr flatf gegen bie unvernünftigen Wla^xu

geln, alle Euffldrung ju unterbrüefen, in ben preußifchen

Staaten aus, erfldrte aber auch feinen Unwillen gegen Sichte,

beffen ©dt>riften viel jtarfeS ©ift enthielten, wünfehte, baß

gorfchungen über ©laubenSs unb 9tegierungSgegenjMnbe, bie

burchauS zur SÖBahrheit gehörten unb nie gehemmt werben müß*
i
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ten, in loteinifd&er ©prad&e gefd&rieben, aber nid&t in SBro*

föüren unb Journalen iebem Unvorbereiteten preisgegeben

würben. Die £erren in Sena waren gewiß juweilen ju weit

gegangen, unb er ^abe e£ aud& bem #er$og oft gefagt. Den

*anbe$fatec$i$nw$ , ben # erb er jefet getrieben bat, foa id&

ibm, fobalb er gebrucft ifi, jufcbicfen.

Den 12. tfugujt.

SEBir -wollten fcbon ben Wittag in Gelle fein, befamen

aber in SBraunf$weig fo fd&led&te $ferbe unb jerbrad&en gleich

beim 2Cu$fabren au$ ber <3tabt fo unverantwortlich ben 3Ba*

gen, baß wir erfi SJNttagS auf ber SRitteljlation anfamen,

wo id& Sebermann ratbe, bei ber alten 9>ojfaneifterin einjus

febren.

Gelle felbjt fyat einen febr fröblicfcen <5inbrucf in meiner

Seele gelaffen. Die bejlen gamilien wobnen außer ber eigene

lieben @tabt in ben mit ©arten umringten fBorftäbten. 9Äein

- wtirbiger greunb 2en& fübrte un6, ba eö febr bunfel ju wer*

ben anftng, nod& inS ©c$loß, um un$ bie SBobnung ber uns

gtätflidben ÜRatbilbe $u geigen (bierbei eine Gablung von ei;

nem vergifteten 9)agen, über beffen £ob ft<$ auc$ bie $6nigm

ben £ob jujog), auf bie fernen ©tabtwdUe unb jum fföonu;

ment von Öfer im ©ngange beS fran$4ftfd&en ©artend, baS

mit Stobt alle ben Säbel unb ©pott verbient, ben ein fo

verungläcfteS Äunflwerf bt$ je&t erfabren bat.

Den Hbenb brauten wir im Greife be§ treppen SBi$*

mannfdjjen SnfKtuta ju. @n angenebmer, nur aHju ftyneü

vorüberfiatternber ftraum, über welken wir bie jwet folgen*
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ben Sage in ben trofttofen #eibegegenben bis Hamburg 91

ungeflott nacbbenfen fonntcn.

Wamilte SÄeimaruS in $amb\xifr n$&+

SSBenn unfet SBater SSBfelanb fty feine 9Wfe na<$ £am-

bürg unb Stiel rec^t reijenb öorpbantaftrt, fo gehört e$ immer

ju ben erffen Söebingungen feines tfufentbaltS in Hamburg,

nie auS bem Streife ber erlefenen gamilie fReimaruö ju fom«

men. Unb er bat 9ted&t. @ie ifi ber Siebt* unb amttetyunft

be§ g eifrigen Hamburg (welche* forgfälttg t>on bem gelebr*

ten Hamburg untergeben werben muß, benn in biefem ffibrt

#err Zf)k$ nur ein einzige* 9Äitglieb biefer gamilie an). £a$

gleifdjlicbe bebarf eine* folgen ©al$e$, auf baf e$ nicfct faul

unb im eignen gette fublloS werbe. — £ie ©tunben, bie i$ in

btefem Streife am (Sfc unb ^beetifc^e unb in ©ieöeffng'$ ©arten*

reftbenj bei 9ltumb1)Un jugebracbt b<*be, gebären ju ben frobes

flen unb unvergeßlichen meiner nieberfdcbftfcben 9>ilgrimfcbaft.

%. t>. Pennings (ber Amtmann ju sptön) ^atte micb ber ga*

milte angenulbet. Süperbem b&tte mir «Berber einen ©ruß an

bie unc$rtftli<$e gamilie aufgetragen, ber bem Überbringer

ein febr freunblic&eS ©eftc$t eintrug.

£ie beiben #4upter ber gamilie ftnb ber wörbige £octor

3ob- 3lbr. #einr. SteimaruS unb feine um>erbeiratbete

<5<bwe|ier ßlifa 9ietmaru$. ©er £>octor, iefet in feinem

67. Sab«, ift Sto$mopolit im ebeljlen unb umfafienbjien (Sinne
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be$ SBortS; ber etffc praftifd&e 2Crjt, ber bon früh 8 Uhr bis

9tochmittagS 2 Uhr in feinem wohlgefannten Söagen affe^tras

gen unb SweebS Hamburgs burd&rennt unb oft nur Stath*

fd&ldge erteilt, wo anbete Ärjte bie eigentliche SBeforgung h<*
3

ben, eines ber dlteften unb thdtigjten ÜRitglieber ber fyambm*

giften patriotifchen ©efeUfchaft, $olitifer, gtyilofoph, Statur;

forfcher, atleS nicht im encipffopdbifchen Safchenformate, fonbern

mit STtefe unb ©rünblichfcit, in 9cot>alfolio, ohne aUe $eban*

terei, t>on einem $um anbern mit öielgewanbter ßeichttgfctt

fchnell übergehenb. — 9lur feine ßranfen befd&weren fleh bis*

weilen mit S?ect)t über ju febr geseilte 2Cufmerffamfeit unb

3erfireuung am Äranfenbette. £enn e$ ijt freiließ nichts <5et*

teneS, baß ein neues Barometer, eine funftreiche (Srfmbung,

ein äupferftich in ber ÄranFenjiube, ber ihm beim Eintritte ins

©efuht fdllt, ihn bermaßen feffelt, baß er baruber ben Äranfen

unb baS Sfcecept »ergißt unb wie aus einer (Srtafe erfl jurücf?

gerufen werben muß. 3uwei(en mag benn bieS auch unange*

nehme golgen für ben Patienten felbft ^aben. £a$ neuefie

IBeifpiel bat>on war ber waefere t>on $eß, ber £opograpf)

Hamburgs unb freimütbige SSerfaffer ber £>urchflüge. <£v litt

außerotbentlich an Singeweib et>erjiopfungen unb #ypochonbrie

unb brauste SKeimaruS. tiefer hätte öon einem anbern be*

liebten 2Crjte gebort, baß eine ^artndeftge |>tjpochonbrie beS

©dhulcoHegen SÖBeffelhoft burch Äfyjriere Don SMabonna fleh r>bU

lig gehoben ^abe, 3n ber 3er(heuung hatte er (tatt 14 &uents

d&en 40 gehört unb ließ fle nun auch, obgleich ber tfpothefer

baS 9?ecept noch einmal jurüeffchtefte, wie StetmaruS, ber es

in #effenS 3immer gefchrieben hatte, noch ba war unb ^oliti*

oerhanbelte, unabdnberlich in einem Äfyftiere appliciren. £ie
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natürliche gorge war, bog #ef* Idnger als 24 <5tunben in eine

Ttxt 9?aferet gerietr) unb mit bem £obe rang, £te$ war bie

allgemeine <3tabtgefcr)icr)te, als icr) naef) Hamburg fam, wobei

ber gute 9*etmaru8 eben niefrt gefront würbe, um fo mer)r,

ba für) v^eg aucr) bei biefem Unfall fcr)r ebel genommen unb

feine greunbe gebeten- tyatte, bieS unwillfürlicbe SBerfe&en ja

nicr)t 5U fjoer) anzurechnen, aucr) wrftd&crte, baß er, wenn eS

tr)n aucr) ba§ geben föftere, boer) bie her$ltcr)|re $ocr)acr)tung

für feinen greunb SReimaruö mit tn$ ©rab nehmen werbe.

3um ©lücf unb SEroft für SReimaruS erholte ftcr) ^eg wieber

etwas unb icr) hatte bie greube, noch ben Sag t>er meiner

2(breife ihn auf ©tet>efing'$ ©arten jwar noef) fet)r fcr)wacr) t>on

£6rper, aber frdftig am ©eifte ju fprecr)en unb bie jdrtliche

%ufmerlfamfeit ju bemerfen, bie ihm bie ganje gamtlie ju be*

weifen fucr)te. <£r fchdfete Tanten, verehrte SReinholben unb

Derfannte ba§©ute unb 9£et>olutionnaire ber fritifcr)en Wu
lofo#)ie feineSwegeS. 2lber er emp6rte jtch gegen bie SBarbas

rBmen ber Äantifcr)en ^ilofopbic unb fpracr) mit einiger 33its

terfeit über bie attegortfcr)e (Sregefe, buret) welche ßant in fei-

ner Religion innerhalb ber ©renken ber SSernunft" bie „mors

fcr)en ©runbfdulen beS GljrifrianiSmuS" flüfeen will. S5ei einer

Unterrebung über ba§ magnetifdbe gluibum gab er mir ju, baß

boer) wol etwas SGBatyreS baran fein fönne. SBon ihm iff,

wie er mir fagte, ber 2Cuffafe in ber ^Berliner !D?onotöfcr>rtft

:

SSBaS ift SBa^r^eit? *)

) £ep ift «ein »on gigur unb f>at überhaupt ein fcdnfelnbeä,

fchwächßche* nfe^en, «u<h wenn er gefunb ift. 3$ fpracfj mit tym über

II. 2
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(Sltfe «Ret mar u$ (at nur bie jartere ßmpfmbfamfeit

unb ben feineren Saft für moraltföe <3ittli$fett *on tyrem

©efd&Ied&te. übrigen* ift fte bie ^ellefte gorfd&erin unb -Den*

ferin, bie woblwollenbffe grtebenSflifterin unb 3u«d&ttegerin

Neffen, was Rubere wrföoben unb uerfeben ^aben, unb bte

tbattgfie greunbtn. ^effmö^ (Seift tjl in ibr unb wn ibm

fpriebt fte unb bort fte am liebjlen. %ud) ^to^florf ift t^r

gleidb ebrwurbig unb liebenSwftrbtg. Sttan ijl bureb fte am

bejlen bei tym eingeführt unb empfobkn. gremben, bie an fte

unb ibren «ruber abrefftrt ftnb, ift fte gern gübrertn unb

orbnet ibre S5>efu#e unb fiuftyartien. <5ie fübrt einen au$*

gebreiteten SBriefwed&fel unb ibre Briefe ftnb bie 3terbe jebeS

Portefeuilles. 3n> frübern Sabren b<*tte fte mebtmalS ©elegem

beit, ft# ju t>erbeiratben. Sa fte ftcfc aber mit ber SSorffettung

plagte, bajj ibr biefer ober jener SJtonn bloS barum bie £anb

biete, weil fte bie Stocktet be$ großen SReimaruS fei, nic^t

aber um tbrer felbft Witten, fo fd&lug fte au§ biefem ©tofye

feine SDurebflüge. <S6 foUte mir lieb fein, fogte er, wenn icb'$ erlebte,

baf icb baö 5. unb 6. S3dnbct)en noeb treiben f6nnte, ba icb barin aus

meinen SRetfebcobacbtungen über ben ©ang unb ©eift ber Steootutioncn in

^Belgien neue unb bte [efct gan& überfeine ©ejtcbtßpunfte angeben wollte.

#ef geniept wegen fetner unbeftegbaren greunutbiaJMt W« ^ocba<btung aU

ler (Sbeln unb iffc eine ©ei&cl ber Marren, er erj<tylte, bafl er oor eini=

gen Sagen einem berttebtigten ©ei^als, einem SRäfter, ber balb cineSDtfc

lion jufammengefebarrt bat, burdj feine Semonftration bie #cllc reebt |yet^

gemalt babe. SSon feiner SSefcbreibung Hamburgs fällte ber im »or. 3.

»erftorbene ©nnbicuö SKaalfen bag Urteil, bap er ben füfefhn Cofcn feu

ne$ @»nbtcats barum geben wolle, wenn er ben &beil oon ber JBerfaf:

fung Hamburgs, ber wtrflidj mit ungemein fcbarfjmnigcr gorföung ge*

febtieben ijt, felbji abgefaft bätte. — (5r genießt eine febwebifebe ^enfton.
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meiere Hntrdge au6 unb w&tytt fo ben efclofen ©tanb, in

welkem fte um fo ungestörter tyren gorfdmngen imb gelehrten

Liebhabereien nad&&dngen fann. <5ie befifet ©eelenjlärfe genug,

um fo manchen ßieblingSvorftellungen ber weiteten Qrmpftnb;

famfeit, §. bem ©lauben an SBieberfmben unb 2Bieberer=

Pennen naö) bem SEobe, eine Sbee, bte bod& in ber £f)at nur

in ©raben vom ju Eifere ftfcen in 2fl>raf)am'S ©dt>oo§ ober

anbern ftnnltd&en Söorfleflungen von ben 3>arabiefe8freuben ver*

fd&ieben ifr, fd&on lange gänjlicfj entfagt ju tyaben. 3ufdllig

fam idf} in einer meiner Unterrebungen barauf $u fpred&en, tag

icf> fc^on längfi von bem fügen aber täufd&enben Traume von

ber <5r$ie$ung beö 9!ttenfc&engefdf)tecfyt$, einer von Sabrfyunbert

ju Safcr&unbert tvad&fenben SJervolIfornrnnung ju böserer £u*

manitdt in biefer $)eriobe unfercS (SrbenlebenS er*

road&t fei. #ier funfeite i(>r ttuge unb fte vertfd&erte mic$ nun

mit Snnigfeit, baß fte feit vielen Sauren an bieö ©ebic&t gut*

mutiger ©d^wdrmerei ntd&t me&r glauben fönne. 3ugleid& er*

fit&r id& bie TCnefbotr , baß ßeffing felbjt $u ber 3eit, wo er

feine <Sr$ie&ung beS 5Jl*nf$engefd)led&tS tyxaufyab , nid&t mebr

an biefen früher geträumren Sraum geglaubt, tr>n aber blo§

barum bamalS berauögegeben fyabe, um ben tyeologifd&en ©treis

tern eine 3>iverfton ju machen. £>afj e§ Oeffingen felbj! ba*
i

mit fein (Srnjt gewefen fei, beroeifen au#, red&t verflanben,

mehrere ©teilen feine* 9tot&an.

-

Sföabame föetmaruS, bie ®attm beS SoctorS, ffl mit

bem ü;rer gamilie glei^fam erblichen SSerjfanb unb SBife mct>t

am föled&teften bebaut worben. ©ie t(r eö werty, eine£ett*
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ntngS ju fein unb &at, trofc t^teö anfetynlid&en (SmbonpointS,

bte rreffenbjie gamiiiendbnUd&feit mit ifjrem würbigen ©ruber,

bem äammerberrn Pennings in $l6n. 2>er SSatcr war ein

berühmter Surift unb ©ericfctStjerwalter ju $inneberg, ber fcU

nen ämbem eine treffliche unb feine Soften fcheuenbe ©ilbung

gab. <5r braute feine erwachfene unb föone Softer nact)

Hamburg, um ibr ton D. SteimaruS, ber bamalS auö <§ng*

lanb äurücfgefommen war unb als Smpfarjt fer)r gefd&dfet

würbe , bie »tattern einimpfen ju iaffen. £>te$ gefc^ab auct)

mit bem beftea erfolg. 3a, e$ erfolgte fogar eine f6rmlid&e

Snoculation ber Siebe, ber Smpfarjt führte feine Patientin

- nach erfolgter ©enefung an ben Traualtar. Sfloch lebt ein jün-

gerer ©ruber t>on tyr ju 9)inneberg, ungefähr in eben ben

©efchdften unb mit bem tfnfelm, ba§ ber alte SBater hatte,

aber mit einem großen #ange jur Melancholie, Cfr ()at jwei

erwachfene Zbfyex, fluge Matten, woüon bie eine bie $ro-

ceffc beö SöaterS wdbrenb feiner tfbwefenbeit mit 3«nge unb

geber ju führen t>crflet)t unb jüngfi grobem in Dettingen

burch ihre SKebefertigfeit in großes (Stftaunen fefete. — 2Me

2)octorin 9teimaruS waltet unumfördnft im #aufe jur großen

Erleichterung unb £ülfe ibreS mit ©efchdften belabenen Man*

neS; fie bittet bie ©dfte, fte orbnet feine ©chriftjtetterei, fte

überbebt ihn eines großen SbeileS be§ unoermeibltchen ©rief;

wechfelS — wennS hoch fommt, fefct er ein paar 3eÜen als

«Rachfchtift unter ben ©rief feiner grau — fte ift bie sdrfc

lichfte ©attin unb Mutter. (Sin gewijfer anffecfenber grobflnn

tjl fietS über ibr gan$e§ SGBefen verbreitet, unb eine ^erjlicö^

feit, bie einen beim erften S5cfud^c warnen Idßt, man gehe

f$on fett Sauren ba aus unb ein. ©ie tji eine glücflic$e unb
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empfmbungSreiche £>tcj&terin. 3ch fta^t ihr ein (Sremplar ihres

neuesten fOhtfenopferS, baS auch in ben „©ernuS ber 3eit"

eingerfteft worben t|t, wo überhaupt mehrere ©ebichte üon ih*

rer £anb sorfommen. Süngfi prdfibirte fte im gamiltenfreifc

ihrer Softer unb einiger greunbmnen berfelben. £)a erfcholi

eben bie neue Wläfyx, baß fiottchen Gampe mit SSieweg SJraut

fei. „Äinber", rief fte, „laßt unS fogleich gemeinfehaftlich ein ©lücf*

wunfd&ungSgebichtchen »erfertigen, was wir nach 33raunfd)weig

fehiefen finnen!" ©efagt, gethan! SebeS gab fein poetifcheS

©cherflein. SÄutter SteimaruS gab felbft reich unb fammelte

bie ©aben ber Übrigen nicht ohne Jlmfafe unb (Sinfchmeljung.

60 entflanb ein fomtfcheS ©ebid&t, baS S5cttt> 2BePb6ft bie

©üte hatte, mir aufjufchreiben unb ju fehiefen.

Vichts tft in ber Äbat fröhlicher unb genußreicher als

eine SE^eetifc^conöerfation im Greife biefer gamilie, ju ber ich

„ wdhtenb meines Aufenthaltes in Hamburg fo oft eilte, als ich

rnic^ anberSwo u>egf$leic$en tonnte. SBdbrenb SSater Gleimas

ruS im Äaftan unb mit ber pfeife balb mit einftfet, halb in

bem benachbarten 3immer tfrjneien jubereitet, aber auch &on

baher burch bie geöffnete tym ben gaben beS ©efprdchS fefc

halt unb oft feine ^Bejahung ober Verneinung mit öorgepreefs

tem Äopfe hereinruft , ftfct bie ÜRutter SKeimaruS am bampfen*

ben Sbeeftanber, ihr jur (Seite bie ehrwärbige (Slife unb jwei

unt>erheirathete Pächter beS 2>octorS. Sienchen (Ghrifime)

SfreimaruS tft ein fer)r flugeS unb boch befcheibeneS Sttdbchen.

©ie h«t ein vortreffliches ©ebdd&tniß unb fagt mit bem an*

fpruchSlofen SGBefen, welches allein einem beclamtrenben

grauenjimmer SSerjeihung auSwtrfen tarnt, bie fünften unb

neuejfcn ©ebichte ber SteblmgSbichter ber Wation her. Sch
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fpraefc fcorf ©oettye, tum beffen Plegien jn ben£oren fo eben

bie wunberbarften 9toc$ric§ten erfd&ollen waren, ©ie fragte

mid&, ob i$ ba6 t>on ©oetye in Pempelfort bei Sacobi impro*

oiftrte ©ebicr)t fernte, welcbeö er gemalt $abe, als ü>m bie

ffiecenfton oon feinem ©roßfopbta in ber neuen ©ibliotyef

ber fcfc&nen 2Biffenf$aften 511 ©efic&te fam. <2>ie b^tte e$ oon

3acobt, ber *>on feinem eutiner dx'il fleißig nad^ Hamburg

fommt unb bann gcn>6t>nltc^ bei SReimaruS fpeifi. ^Cuf meine

Sitte gab fte mir eine tfbförift baoon unb fo erhielt t# in

Hamburg, was einem ©tabtgenoffen ©oetbe'S in SBeimar nie

SU ©eftcr)t gefommen warf *). — @in anbereS Wlal la$ bet

3Bucr)b<Snbler grommann au§ 3üUi$au, mit bera i# SfötttagS bei

3?eimaru8 gefpeifet batte, in biefem Sbeejirfel einen 2£uffa^

au$ Seffmg'S literarifd&em 9toc$laffe oor, wobei tc$ ben feinen

Saft ber 3ubörertnnen t>erföiebentlicb ju bemerfen Urfad&e batte.

Äeine feiner eigentümlichen Wortfügungen, feine feiner ins

Parabore ftcfc neigenben 33ebauptungen blieb unbemerft. — ©n*

mal war ber gute SfaimaruS recr)t warm über be» notr) immer

fortbauernben Pfaffen- unb ©lauben$be3potiSmu$. (Sr erjäblte ,

babei, baß er anfangt fcr>r wiber bie Verausgabe ber be*

fannten gragmente feines SSaterS gewefen wäre, weü er baS

3ettalter no$ mc$t für reif ba$u geboten babe. Eber Sefftng

babe burct)au$ auf ü)re S3efanntmacr;ung bejtanben. „£)a*

trübe ©äffet", fagte «KeimaruS ju ßefltng, „barf nic&t

eber auSgefd&üttet werben, als bis man reine«

). 3* tiefer Äbfcfrift (fegt t* wv uos w* ift tt«rf«ru&cn Fabuk

narratur.

(X. b. £erau$8.)
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bat." „Eber", erwiberte Sefßng, „wer bad trübe nicfjt

ausfluttet, fann bo# nie reines befommen!"
•

§8or einiger 3eit war baS befannte &atttif#e Äraftgenie,

Dr. (grbarb au$ üRurnberg, einige 3*it in Hamburg in ber

Samttie ffieimaruS. EIS er furj barauf nad& äopenbagen fam

unb auf 9?rin^oib'6 imb SBaggefen'S (Smpfeblungen im ©c&im*

melmann'fd&en £aufe oft eingelaben würbe, flutte ju$ ber

xtnmann einmal ganj unbefangen in ber natürlichen ^ofttton

&on ber SBelt mit beiben Ermen auf bie Safel unb erjagte

$u ÖernftorfS nic&t geringer SSerwunberung, ber mit $u

aifd^e faß: „$)a fpeifie td) beim waefern SJeimaruö in £ams
»

bürg, wobei golgenbe — bie er nun nannte — jugegen waren,

unb fiebe, ba war fein einziger ^^rifl unter und!!"

9ietmaru$ eqtylte mir biefe Ungcjogenbeit mit aller ber Wifr

biöigung, bie eine fol#e ^Plattbeit wtrflt$ fcerbient

(Sinen febr angenebmen SRorgen braute icb aud> mit ber

ganzen gamilie SfeimaruS bei ber SOkitter SÖBeffelboft §u, beren jwei

Zbtytx, £amu$en grommann junb *Betty, bie vertrauteren

gteunbitraen ber SMc&ter SRetmaruS jmb. Eber eigentlich galt

bieS gru^jlucf bem $Suc&&inbler grommann unb feiner grau,

bie in wenigen Sagen wieber von Hamburg abreifen wollten.

£er watfere Srapp w& SBolfenbüttet Unterwelt bie ganje ©es

fellfd&aft burefc ba6 gutmütige ffieeitiren feiner launigen ©e*

biegte, bie, wie u$ fanb, feit metner legten Enwefenbeit in

S3raunf<$weig unb SBolfenbüttel vor $wet Sabren allerlei wobl-

gerat^enen 3uwad&S erbalten fyattexu £rapp f^attt wegen feu

ner btebern £)ffenbeit unb greimutbigfeit in Hamburg febr viel

gr.eunbe unb aus ben 3«ten feines bortigen päbagogiföen i&

benS viele i&m verpflichtete 3Renfc$en. ©n fädneS 9R4b$cn,
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ba$ tym au$ einem genfer, als ich ihn ju 9teimaru6 begleitete,

einen äuß juwarf, gehörte auf jeben gall ju ben ßefeteren.

<5ie war, wie er faßt, feine 3äglingin gewefen.

Einmal fpetfle ich bei SReimaruS mit bem büffelborfer

Sacobi, auf ben ich aulbrücflieh eingaben war. (Sr ift eine

Magere, fchlanfe gigur mit jiemlich eingefallenen S5acfen, aber

einem geiftoollen 2fuge. ©ein SSBi§ festen mir bieSmal mehr

faujlifch als gutmütig, dt fragte am Ijerjlid&ften nach £er*

bem, am falteten nach SBielanb. <5r arbeitete eben feinen

SBolbemar für eine franjoftfehe überfefeung um, bie ein if)m

attachirtet emigrirter ©chipeapitain macht, unb ba biefer balb

nad) 2Cmerifa abgetyn will, fo nÖtfyigt bieS Sacobi, feine Ums

arbeitung ju befchleunigen. Orr eilte, weil er beute wieber fort*

reifen wollte, unb machte bei feinem tfbfd&ieb noch einen 2Bi|

über feinen papiernen Äopf, benn er hatte ftch feine Söüjte in

rotbem Papiermache' in einer fefjr fauber arbeitenben fyambur*

giften gabrif (auf bem neuen 2Ball bei ©chulje) machen laf*

fen unb biefe trug er auf ben 2Crmen mit ftch fort, SBei ^tfd^e

bemerfte ich auch einen <©ohn t>on SKeimaruS, ber mit größter

(Silfertigfeit aß, um nur wieber auf$ @omptoir bei SSoigt ju

fommen, wo er bie £anblung lernt. <£$ ift merfwürbig, baj*

aus biefer feientiftfehen gamilie ber einige <5ohn unb ©tamm*

halter ftch ber Äaufmannfchaft gewibmet t)aU 2Cber ba$

(Somptoir eines 83oigt ifl freiließ gehaltreicher unb in fo man*

eher Söejiehung lehrreicher al§ bie gelehrtefte Unwerfttät 2)eutfch-

lanbS. £er etnjige SSoltaire würbe burch feinen ©eiffrSumfafc

ein ÜÄillionair. 2Cber SÄenfchen, bie burch SBaarenumfafe $fliU

lionairS wwben, begegnet man in Hamburg auf aßen ©fra*

gen. £>abei fchwelgt ein höwburger Kaufmann, ber ftch nur
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etwas über bie SWdflerjunft ergebt, in allen geiftigen ©enüffen.

SÖBte armfelig erfcheint ber angeftauntefte ÄatbeberpolitifuS auf

ber Unwertftdt gegen ba$ £)berbaupt etneS großen #anbeB;

^aufeS in Hamburg, ba6 feine Agenten in 9>ari$, Söafel unb

Äonbon bejaht unb burch fie beffer bebtent wirb, als mancher

gürfi mit feinem ganjen dtfpartenient Oranger unb corps di-

plomatique. SS o igt, ein ebrwurbiger dlamt in Hamburg,

war feit jwei Sauren auf einer Steife burch ©chottlanb unb

(Snglanb abwefenb, fyattt in (Sbinburg Anatomie gehört unb

fammelte an literarischen ©chdfeen, wdbrenb fein $anblung$s

compagnon Söurmefter mit 20 ßommte ©chiffe nach £)|b unb

äöejtinbien, Gabir unb Söorbeaur befrachtet.

dergleichen ^Betrachtungen mußten jtd) mir in Spenge

aufbringen, fo oft ich bamburgtfche äaufmannSgröße in als

ler ihrer bracht unb $errlichfeit auf ©teoefing'8 ©arten &u

bewunbern eingelaben war. SReimaruS' dltepe £odt)ter, cinj!

unter bem tarnen £annchen 9teimaru6 burch förderliche

unb geijüge üfeije bie Königin unter ihren ©efpielimten unb

burch ihre unerfunffelte SBefcheibenbeit felbft *>on benen geliebt,

bie jtc fcerbunfelte, ift feit neun Sahren <5iet>efmg'$ ©attin

unb bie Sföutter &on einem gebosselten fd&6nen Äinberpaar,

bie an ben Änien unb uin ben £al8 ihrer immer noch frö-

nen ÜÄutter an ba$ bekannte Suwelenfdftchen ber Stömerm

Cornelia erinnern. <5\wt fing, ein fleiner unterfefeter Sttann,

aber öoH Äraft unb ©ebrungenbeit, bW fcejKmmt in feinem

AuSbrucf im granj6fifchen fowol als in ber SÖtotterfprad&e,

im unabfehlichen SBirrwarr feiner ©efchdfte nie jerfheut ober

abwefenb, ifi. ohne SBiberrebe einer ber flüggen unb rcichflen

SRdnner Hamburgs unb, wa$ er <jt, burch felbfr dt fam
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mit 6000 Wlaxt jum alten Söoigt, warb nach unb nach (5om-

pagnon ber #<wblung unb t>erbanfte allerbtngS bcm ebeln S8e;

nehmen be$ fßaterg unb be$ ©ohneS SSoigt ungeheure SSor*

thetle. 2fbcr fein eigener SRuth war e$ boch, ber ihn, trofe als

(er u)n unmittelbar bebrohenben ©ewitter unb Verfolgungen,

wäfjrenb be$ ganjen ÄriegS öffentlich bie gartet ber granjofen

ergreifen unb baburch ftc^ unb ben übrigen Hamburger Äaufc

leuten eine ©olbgrube eröffnen hieß, au$ weiter bis jefet jum

SBerbrug be$ ganzen übrigen 2)eutfchlanbö Millionen au$ grank

reich tw<h Hamburg abgeleitet »erben. £)enn baf* man bieg

Dorjüglich ©tet>efing'$ ^Beharrlichkeit beim Sntereffe be$ repus

blifanifchen granfreidhS ju banfen $abe, ba§ fönnen felbjt feine

gernbe in Hamburg ntd^t in Ebrebe fleUeru greilich mochte

nun auch ber 2>rang ber Urafldnbe ben Wtan* juwetlen über

bie ©cenjlinie ber Mäßigung fuhren unb ihn nötigen , fclbji

ba6 5Bluts unb ©chrecfenSfefiem eines 9ft>be$pierre $u öerthet*

bigen. 2Cber er wollte wentgjrenS auch h«* confequent han*

beln. Se|t erntet er golbene ©atben öon biefem gelbe, dt

hält feinen eigenen Agenten in $ari£ unb gewinnt unermeß;

liehe ©urnmen burch behutfamen 2Cnfauf t>on ftchern SRattonafc

gutem ; ein #anbel, ber überhaupt in Hamburg jefct %üt$ in

Äthem fefet unb jum Sheil auch *>ie bittern klagen be§ &ür*

ger$ ®rout>eöe beim h<unfmrger Senate wegen ber bobenlofen

Agiotage ber h«nb«tger Äaufleute üeranlaßte.

®te gefdjiftSöoUe Shätigfeit eines SDtonneS, wie ©ieoefing

tfr, erregt einem behaglichen ©tubenjilet unb Bücherwurm, wie

unfer einem, beinahe ©chwtnbeJL (Irr lieft oft in einer ©tunbe

mehr att 40 ©riefe unb fchreibt oft tdglicfc eigenhänbig eben

fo Diele in tterföiebenen ©prachen. £abet gewinnt er noch
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3ett, bie intereffanteften 3«tungen, Sournale, glugföriften au*

allen intern unb felbjt auS toerfchiebenen 6rbtheilen ju bntch*

laufen, jfunbenlange Gonferenjen mit fremben äaufleuten ju

galten, alle feine Bücher unb Suchhalter su retribiren, in ber

®tabt l)erum$ufa&ren, um n&thige Befuchc ju matten unb hun*

bert Unterbrechungen burch fc^nellere ^dtigfeit wieber auSju*

gleiten. £aß auch t)\tt burth tägliche Übung ein gewiffer

Mechanismus erlangt »erben fonne, will td^ gern glauben;

aber eS gehört boch auch ein t>on Natur prwilegtrter Äopf

baju. (SS entgeht ihm fogar fein neue* 9>robuct aus ber

fcit)6nen Literatur unb er i(l baS IDrafel ber lefelufftgen grauen,

benen er mit bieler äennerfchaft bie Secture auf ihrer Toilette

regulirt. gretlich fann bei allem biefen noch bte grage aufges

worfen werben: genießt ein folcheS ShdtigfeitSungeheuer auch

feine§ ßebenS wirflieh wie anbere SRenfchen? gaj! michte ich

bieS nac^ meinen wenigen Beobachtungen ganj verneinen.

„SDlein ÜÄann fommt", fo fagte mir SDlbme. ©teuefing felbjr,

„in ber fünften 3ahreS$eit faum einmal in ber SSBoche $u unS

in ben ©arten; an großen 9)o(rtagen ft>ei(! er oft SRittagS gar

nicht unb ftfet bt6 2CbenbS 10 Uhr auf bem ßomptoir." 2ttfo

wäre ©onntagS ber einige (SrholungStag, wo er im@choofe

feiner $amute, Ktnet i2)attm uno jetner jvtnoer jrop weroen

femnte. Allein ba ift wieber nicht baran ju berrfen. 2Ctte

grembe, bie bie SBoche ftber (JmpfehlungSfchreiben brachten ober

©efchdfte mit bejn £aufe hatten, erhalten tegelmd{Hg eine (Sin*

labungSfarte auf ben ©onntag. ©egen 2 Uhr Nachmittags

fommen aus allen ©egenben £utfd>en unb gußgänger. ®tc

©alonS, ber ©arten, 2C0eS füllt fidt> mit SRenfchen, bie fuh ein*

anber nicht fennen, einanber nicht Dotgcfallt werbe«, oft felbji

Digitized



28

bei £ame be8 #aufe§ nid&t befannt fmb. 3$ ^a&e $wei

©onntage ba gefpetfl. £a$ erfte *fflal waren 80, ba§ jweite

9tta* 70 Gou&ertS in jwei großen ©peifefdlen gelegt unb no$

waten über^dblige ©djie. gur ben gremben felbfi mag bteS

ein flanj angenehmes <5c$aufpiel fein. Qt$ iflt eine congregatio

gentium wie am jüngjten ©eric^t unb eine 3ungen&ermifc§ung

wie in ber $fmg|repijtel. ©a war beibe ÜRal bet lefcte <5profc

ling auö bem #aufe ©onjaga, ein 9>rin$ otyne &mb aber mit

meiern SSerflanb unb erfldrter £)emofrat, gegenwärtig. £a

waren ein paar reiche #ofldnberinnen, bie Don Suwelen gldn^

ten, wdbrenb bie grau Dorn £aufe baS erfle Wlal in einer ein*

fa#en &aft#emife (weil fie eben bei tyrem ©artennad&bar bem

äapellmeifler S?eic^arb ba$ neunte Äinb au$ ber Saufe gehoben

$atte), ba$ Zweite Wtal in einem ganj gewöhnlichen Kattun*

fleibe allen erborgten ©lanj bemüt^igfloli öerfd&md&te *).

£>a faß ein Gmgldnber au$ ßwerpool neben einem ültpublu

faner auS öorbeaur, neben ihnen eine &Ue. geraub, bie an

*) 3<h fcatte Wc frwbe, tyr gleich bei meiner erften Bnrebe mit ei=

nem ©eföenfe ju tyulbigen, bas if)r <3d)r6ber bureh mich fdu'cfte. <5s

war bie fdjonfte ©pdtrofe, bie ©djrober für jte in feinem Seelfingen pflüefte

unb mir auf ben 2Bcg mitgab, ein ©efdjenf, bas ber ftolje 3Äann wahr*

fä>inttd& in ganj Homburg weiter 9ciemanbcm gemalt ^dtte. Sttnlorb

SOtoeartne» fann feiner tatarifc^=c^ineft|j^en SBajeftät bie fojtbaren ®e=

fchenfe feines «£ofeS nicht ftoljer überreizt haben, als ich mit meiner ab*

fidjtlid^ in Rapier »erfüllten Siofc in ben fchon ganj »on gremben ange*

füllten @alon trat unb mirfltch bureh baS ©onberbare meines Xuf&ugS

aller Umfteljenbea Erwartung erregte. Sföit einet angenommenen geier=

lid^feit nä&erte ich mid> ber SDame beSi£aufeS, melier mich ber SBirty

felbft präfentirte, übergab mein Grebttw unb warb— wie mir ein freunb=

lieber £änbebruc? nach Zifät fagte — ganj oerftanben. ©chrober'S Scofe

wich nicht t>on ü)r, fo lange ich ba war.
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£)umourie$' ©ctte focht unb mit ihm emtgrirte, unb neben ihr

in fd^et^aftem ©efpräcr)e Söarthelenro, ein ©ruber beS bafeler

unb Agent ber Sfapublif. SBeiter oben ein fchwebifcher ßonful,

ber aus fölaroffo juritefgefehrt war, in Unterrebung mit einem

paar englifchen Suben au8 @t. Domingo unb einem Amerifas

ner auS &ew;S)erfet). £er SBanquier ^ujlner aus Seipjig —
wie fcerbunfett war fytt biefer <5triuS beS leidiger ©ternens

Rimmels! — faß unglüeflicherweife bem eWidmen fBüfä gc*

genuber, ber, wie er erfuhr, baß ihm ein leidiger Magnat ge*

genüberftfce, mit ed&ter^amburger ©rabheit bie Unhoflidtfeiten

er$4hlte, bie ü)m ber ®eh. ÄriegSrau) ÜRütter bewies, ber fichS

in $ambuTQ bei Söüfö ^atte rccr>t wohl fein (äffen unb ihn

nun, ba er ihm bei einer 2)urcr)reife burch Seidig nur im

fd&lid&ten graef aufwartete, fehr froftig aufnahm. Wlxt hatte

mein ©IttcfSjiern ba§ erfle Sfttal ben warfern Steicharb gum

9lachbar unb ©regeten ber SifchgefeUfchaft gegeben, ba mein

anberer Machbar, ein muffigter Emigrant, nirgenbS recht anju*

japfen war. fföich mußte alfo bieS bunte ©ewühl recht ange-

nehm unterhatten, weil ict) mich burchauS in einer neuen SBelt

befanb. Aber welcher ©enufj fonnte für ben SBirü) unb bie

SBirthm fyex {rattfmben? Auch nach Ätfc^e, wo in einem am

bem (Salon Äaffe getrunfen unb ein Emigrant als SirtuoS

auf bem (Slaoier beflatfcht würbe, h^tte baS bunte ©etümmel

fein @nbe. 9tor er(l gegen Abenb, wenn ber Z1)otfty\\$ all*

gemeine SMrabe befiehlt, m6gen bie fWenfchen etwas jur Sßu

fonnenheit fommen. Aber bann eilt ©ieoefmg nach oollbrach*

ter Abfütterung *) auch fchon wieber in bie ©tabt unb bie

) ©icoefing fönet» einmal an ©grober bei ©elegen^eft eine« SBor*



gute grau fann alfo i&ren SKann faum in einzelnen S&omen*

ten fetyen. 2Cn $du6li$ea ©lücf tft ^ter nid&t &u benfen. 2Jton

erwirbt, um $u t>erprajfen. 3Ran uber&duft grembe mit ©affc

freunblic&feit unb #6flic$feit unb iji t>ießetd&t gegen feine ©at*

tin ein Styrann, launenhaft unb murrifd^ t>on 3nnen, glatt unb *

freubelugenb tum Äugen.

&ie Sage be$ ©iebefing'föen ©artend, ben er t>or eini*

gen Sauren toom englifd&en (Sonful 9>arifl> gefauft tyat unb

jefct mit nodj> jwei anbern gamtlien bewohnt, ijt bie enfe

j&fenbfte, bie man ftcfc nur benfen* fann. 2)a3 twrberfie

große ©artengebdube liegt ^art an ber (Slbe. SD?it (Sntjücfen

erinnere t# mtd& no$ ber »on ber @onne t>ergolbeten tfbcnb*

fcene, als wir einmal 2Cbcnb8 nad& Sifd&e auf ber in ber Grlbe

aufgemauerten Serrajfe im bunten Äreife fe|fli# gefleibeter

9J?enföen ben Äaffe tranfett, wd^renb mit ber glut ©d&tffe

aller Stationen unb Ältmate ben foniglictyen ©trom majeflds

tifö uor unS toritberjogen unb wir mit unfern gerngldfern bie
%

9>affagier$ in ber Äaifitc unb auf bem SBerbecf mufterten unb

un$ be8 laut fceruberfd&allenben ÜRatrofentyuffaty , bie nun ba$

(gnbe tyrer @$ifffafcrt unb ben Hamburger SBerg *) erblich

fc^tag* ju einem allgemeinen 2$ergntigung§&aufe nac& einem großen SKajir

ftabe, er wünföe gar fe$r, baf ein folget Ort eingerichtet »erbe, bamit

man bort bie gremben /, abfüttern" fönne. Überhaupt tfk @c^r6ber
-

mit ©teueemg fe^r unjufrieben. <£r nannte tyn unter 2Cnberm einen tpram

nifdjen Seemann.

*) ©iefe nur burd> einen fdjmalcn ©raben t>on Altona getrennte

Hamburger JSorftabt erfdjallt täglidfj »on SJlufif unb 2tanj unb ift bei: bc*

fufyefte SEummetplafc ber SDtotrofen unb kirnen. Über ein bortigeS fixtv-
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tot, äugletcfc mit ben bid&ten Raufen ber Ältonaer unb #am*

burger, bte langjtyin am Ufer baS SBaterlanb unb bte fcabung

ber 2Cnf6mmlinge beregneten, l?er$lt$ erfreueten. @o fa& t$

auf einmal in weniger als einer falben ©tunbe 14 grofie

©$iffe, ®dnen, (Sngldnber, $olldnber, granjofen unb Emens

faner fcorbetfegeln. SReine Üflad&barn erfldrten mir bie 9fcatios

nalflaggen unb übrigen Äenn^eic^en. (Sin neben mir ße^enber

Hamburger Kaufmann erhielt ©lücfwünfd&e, weit eben fein ©c&iff

au§ Qabix anfam. (Sin anberer t>erftc$erte mi# mit (lodern

aber fefcr üerjei^i^em ©elb^ewußtfein , bag Hamburg m#t

allein jefet ber jwette$anbel$ptafe in (Suropa, fonbern in fctyc

'

fielen tfrtifeln in unmittelbarer ßoncurren& mit Sonbon fclbfi

fei, wooon i$ mid& gletdf) einige Sage na$ meiner 2fnfunft

auf bem gebrdngt motten 336rferu>lafee, wo eben ber griebe mit

Manien ber ©peculation ein ungeheures gelb geöffnet hatte,

. unb in 33oigf8 unb ©ieoefing'8 Gonwtoiren föon öäflig über*

jeugt hatte.

(Sin anbereS SDtol hatte ich bie (Slbproceffton, wie flehet*

c^arb nannte, b. h» ba6 SSoruberjtehen ber bem#afen jueifen*

ben unb bei bem Eintritte in baS ^amburgifd^e ©ebiet mit eis

nem ©chuffe grügenben ©cfciffe noch bequemer. 3$ faß bei

£if$e gerabe ben gen|rern gegenüber, bur$ welche ber fdliä

auf ben majefrdtifchen ©trom unb auf 2ClleS, was er auf fei*

nem SRücfen trdgt, hinabgleitete. (Sin ©la$ be$ ebelften an

ber ©aronne gekelterten SraubenfafteS, mit folgen 2CuSfichten

t>or bem tfuge htnabgefchlurft, fj| wa^rcr gfoftar. fteicharb,

betraue entftanb bet lefcte blutige Sumult. Stogt. bie »on mir fe&r edjt

befunbewn »riefe übet £ambur8 C««iP5- 1794) 6. SS ff.
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bem t# bieä bemerfte, fefete latent hinju: Unb bicS jefetbep;

pelt, fett fein ga$cognifc$er ßbelmann mehr au$ feiner SSurg

jenen frönen ©trom wunehrt*).

Einmal, tote ich in einem fleinen 3irfel ba fpctfte, war eine

befonberS erlefene ©efeUföaft unb unter tfnbern au# ber ©e*

neral Halene e, ber ©illerp <5e$u>iegerfohn unb einige an*

bere metfwürbige GonjtitutionSemigranten — bie äoblenjer h<*
;

ben ffist feinen 3utritt — mit bei Stföe unb »ertrugen ft#

mit ©art^elemt) unb anbern SRepublifanern aufS greunbf^afts

ltch|U. SBalence tfl einer ber fünften unb impofantejlen SOfäm

ner, bie iety gefehen habe, eine wahre #elbenform, ganj ba§

©egentheil t>on ber Siegerfafce 2)umouriea **).

+) SBejieht ftd) auf bie befannte ©aScognabe ber bortigen Canbjunfcr,

bie jtch als echte ©aScogner tegttimirten : „Je pisse de mon chateau

dans la Garonne!"

*+) (5m intereffanteS ©emälbe oon btefen ^ier frcunbfcf>aftlt<fj jufanu

mengefchmofoenen ©nippen ber Sföcnfdjen oon ben oerfchiebenartigtftn po=

Htifäen ©taubenSbefenntniffen gibt Pennings im ©eptcmberjtütfe bes

bieSjdf)rigen „©eniuS ber 3eit." Hennings hielt ftd^ in biefem ©ommer

fajl bret SBochen auf ©ieoefmg'S ©arten auf unb företbt h"*, was er

faf> unb beobachtete.

(Sa ber Herausgeber wiffentlich nicht gern etwas fchon ©ebructteS

noc^ einmal brueten laffen möchte, aber bie ©egmente biefcS

&agebud)S über gr. Subw. ©gröber (SB&ttiger's intimen

greunb in mehr als einer SSe&ic^ung), über Älopftocf, über

bie ßrcurfton nach Äiel (&. 83. in (Sbcrt'S Überlieferum

gen) fchon hm unb wieber gebrueft fmb, fo wie über ben4>er =

$og oo n Sraunfchweig, fo fällt freilich bieS Sagebuch

fcheinbar etwas jerftücfelter aus.)
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Caroline 9iubolp$t

JReinbolb, ber mit ihr einen ©eelenbunb errietet f>at,

nannte ffe juerft ben weiblichen <5ofrateS. ©eitbem ijt biefc Be-

nennung unter ihren greunben in Hamburg allgemein in @urS

gefommen unb »er ben Bewohner beS gebrechlichen #aufeS

ober bie fchöne ©eele, bie eine fo unanfehnliche ^ulle angejo*

gen $at, genauer fennen lernte, wirb biefen tarnen fe^r glücf*

lieh oon 9teinbolb gegeben fmben.

£)ie gute 9fubol|>f)i fam felbfi in bie ©tabt, um ©chräs

bern nebft mir ju ftdh einjulaben. Stlopftocf follte auch babei

fein, blieb aber beS fölechten SBetterS wegen ju$aufe. ©chrö*

ber, feine grau unb ich wir fuhren eines ÜÄittagS hinaus nach

i&amm, wo wir aufer (flife SReimaruS niemanb grembeS weiter

trafen. (Sin brohenber ffiegen h«lt ftd> wenigftenS fo lange in

ben SBolfen, als wir noch wr Sifd&e hinten im ©arten in

traulichem ©efpräche bei einanber fagen unb (Slifen ©riefe

aus SRietau oon ber (Srjieherin ber jungen 9>rin$efftnnen, bie

ihre 3ufammenfunft mit ber aus 2)eutfchlanb jurücfgefommes

nen grau wn bcrSRecfe fehr r&hrenb fchilberte, unb t>on*8oje

Briefen harten. SBoje fchrieb, bag beS alte« SRiebuhr'S ftp*

pengewdchS fehr junähme, baß ihn S3oß mit feiner poetifchen

SSegeifterung ange|tecft habe unb wie glutflict) er jefet in SRel*

borf in erweitertem gamilienfreife, ba §8oß bei ihm fei, lebe.

ÜRacr) Sifche würben biefe Unterhaltungen im ©arten fortgefefct

worben fein, allein eS fing, wdhrenb wir noch bei Stifte fafjen,

ein hamburgifcher fcanbregen an, alle feine £immelSfchleufen ju

II. 3
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offnen unb wir würben, ba wir nur einen ©tublwagen Ratten,

troö ber uns in £amm mitgegebenen 3R<$nteI, wacfer burc&ndjjt.

$>a ein SRantel ber Äubol^t, ber anbere ifcrem ©ruber, bem

2)oetor, geb&rte, beibe 06er gleich Fur$ waren, fo batte ic& we*

nigftenS mit ber ©dbräber ben ©$erj junt Söejten, wer t>on

un§ SBeiben ben bröberlic&en ober ft$we|terlic$en Sttantel jur

£e<fe befommen ^abe.

$>a$ £au$, ba§ bie SRubofybi in #amm bewohnt, fofl fte

wn einem unbefannten ©onner jum lebenslänglichen ©ebraud?

gefd&enft befommen fcaben. (5$ bat ollen &u ibrem Snflitute

erfoberlid&en Staum unb einen fd&önen ©arten wn hinten,

wie alle bie #er an ber ©trage jte&enben, jum Sbetl fefcr

prad)tt>oll au$gef$mü(ften ßantfbdufer. £)enn man fäfcrt t>om

äugerfien Hamburger 2bore bis Berber eine gute ©tunbe weit

burd) (auter ©artenanlagen unb fcanbbaufer ber Hamburger,

bie ftd> aber, wie i# bei ber ffiücfreife über ben 3oßenft>ifer

bemerfte, notfc eine SÄeile weiter fymatö erjhecfen unb bie

ganje ©egenb umber in einen einzigen großen $arf fcerroan*

belt baben. 2(18 wir binauS na# $amm fuhren, machte mich

<5$r6ber auf bie großen S^mme gegen bie <5lbüberfc$wem*

munden, bie @Ibbci$e genannt, unb auf baä niebliche £äu$5

chen aufmerffam,^ welches ßampe unb Zxapp in biefer ©egenb

eine 3eitlang mit ihrem Snjlitute bewohnten, tfudb jeigte er

mir bie SGBobnung ber Butter bon 83oigt unb machte mich auf

üerf^iebene Eigenheiten beS ©efchmacfS aufmerffam.

Caroline Sfubotybi ijt eine 9Kdrferin t>on ©eburt unb bat

feit mehreren Sauren in SBerbinbung mit ihrem geiftreichen unb

wiegen »ruber, bem £>octor 9Jubolpbt, in biefer fernen ©e-

genb ein weibliche* graiebungSinfiitut errietet, welches, ba bie

>
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$?aföme nur wenig fcriebrdber unb olfo aucr) weit weniger

griction \)at, in ber ganjen ©egenb allgemein gelobt wirb.

£)ie 3al>l ber 3oglinge ift auf 12 fefigefefet, bie $enfton be*

tragt idbrltcfc 200 Stylr. bamb. Mourant unb ungefdbr no<$

100 SEfclr. für außerorbentlicr)e Ausgaben unb nid&t eingerecfc

nete ©tunben. £>od) bleibt e$ nic^t bei ber feftgefefeten 3a$l,

ba immer einige Grrfpectantinnen ba ftnb, auc§ erwad&fene

grauenjimmer, bie ftdt> t^eilS ju ergie^erinnen bilben, t&eitö

nur fo im Umgange ber 9?ubolpf)i $u leben wünfd&en. über?

baupt fann man bieg £au§ für einen Sempel bdu$lid&er Sfcu&e

unb 3ufrieben&eit galten, wo&in jtd) fd&on oft aud& tarnen

vornehmen ©tanbeS auS bem ©erdufcr)e ber SBelt auf fürjere

ober Idngere 3ett jurücfyogen. <5o r)atte ftcr) bie eble ©räfm

ÜJlünjter langer als einen 9fcmat frier aufgebalten unb war

eben abgereiff. 2>ie &ubolpfr( fpracfr mit ber 3drtlicfrFeit einer

©d&we|ier tum ibr.

$)ie SRdbcfren waren, alle frofrlicfr unb guter SMnge. SBdfr*

renb wir nacfr Sifcfre in einem anfioßenben 3immer Sfree tran*

fen, fagen fte in einem großen ©aal ^ufammen an einem lan*

gen Stfcfre, einige fcfrrieben, anbere lafen, nocfr anbere fficften,

ofrne allen 3wang unb ofrne alle sprdtenfton. 5Kicit> freute t>ors

jüglicfr eine Softer öon $einfrolb, fcie bie SKubolpfri für eine

geringe $cnfton au§ greunbfcfraft für ben S3ater ju ftcfr ge=

nommen unb, ba fte fer)r öerjogen war, wrtrefflicfr umgebiU

bet frat.

3m £>eutfcfren, gran&öftfcfren unb (Snglifcfren gibt bie 9?u-

botyfri felbft Unterricht unb
x

jwar bringt fie e$ in ben jwei

fremben ©prägen fo weit, baß bie dltern ©cfrülerinnen fogleicr)

»dm SBlatt weg auS einem englifcfren SBucfre tn$ gran$6tffcfre
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iberfefcen unb aorlefen Urnen. £er 3)octor, U;r Söruber,

beforgt ben frientiftfehen Unterricht.

2Me 3eit war $u fur$, um mit ber 3?ubolpf)i mich fatt

fpred&en 51t finnen. Eber wa$ ich mit ihr rebete, war binrei=

chenb, um mich ju überzeugen, baß bie ihr allgemein erteilten

Cobfpruche eher ju wenig al§ $u t>iel fagen. ©ie ^at bei ber

jartejlen (Smpftnbfamfeit boch einen mehr als weiblichen

roi§mu3 unb einen tfbfcheu oor aller tfffectation. ©ie fleht

aUe ©achen auf tl>re SBeifc an unb bieS gibt Mem, wa§ fte

fagt, eine gewiffe Originalität in ©ebanfen unb SBenbungen,

fo baß man manche t^rer Einfalle lieber gleich auftreiben

mochte. SöoHte fte al§ ©chriftjlellerin glänzen, fte fonnte ein

weiblicher <5tern werben.

Sch bin fehr bafür, fagte fte mir, baß unfer ganjeS <&x*

jiehungSwefen nur negatw fei. Unfer #auptgefchdft fei nur

abzuwehren, wa§ aufgenommett bem ©eifk Schiefheiten geben

Fonnte, nur gegen dußere ßrtnbrücfe ju wachen, bie jefet bie

(Sinnlichkeit noch hn 9^ ™Wn Wnnten. Aber fonjt muß ftch

bie (Seele fo t>iel al6 möglich burch ftch fel&l* entwicfeln unb

aUe§ frembe (Eintrichtern unb Anpfropfen befleibt unb gebebt

nicht. 2)er ©eele in ihrem felbfljldnbigen (EntwicfelungSge*

fchdft leicht ju $ulfe ju !ommen, bie§ tjt2ttle§, was man ftch

bfichjlenS erlauben foUte. 9tor auf biefem 2Bege eigener <5r;

fahrung werben auch bie Matchen t>or bem 3u(lanbe con&en*

ttoneller puppen bewahrt.

£>ie iungffcn Äinber in einer gamilie, fagte fte bei einer

anbern SBeranlaffung, ftnb immer bie werjogenjlen. ©0 oft

ich baher ein talentvolles jüngjleS Ätnb in einer ftamltk hu
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metfe, fo bete i# immer, baß eS bod& md^t ba$ jüngfle blei*

ben mige!

©tatt mid& überhaupt über unfer weimarf$e$ Sriunwirat

ju fragen, wie gewöbnlid& auf tiefet SReife gefd^af), legte fie mir

mit ber ifcr eigenen £erjli$feit bie gragc t>or : wen id& unter
*

©otfK, Söielanb unb#erber ju meinem greunbe wäblen würbe?

unb befam, ba id& für SGBielanb entfd&ieb, natürlich baburd&,

baß ig meine SSBa&l rechtfertigen mußte, mebr Ttuffölüffe, alS^

fte fonfl bdtte erfragen fonnen.

2Rit ibrem ©ruber würbe i<$ in einen fleinen ©treit t>er;

wicfelt über ben (Straftet ber £)ber* unb Sftieberfad&fen. dt

fagte SßteleS jum ßobe ber 9fteberfad&fen unb behauptete gera-

be$u, baß bie £)berfacbfen, wenn fte bmmterfdmen, gegen bie

9cteberfad&fen jtemltcr) aufammenfc&wänben, babingegen biefe,

wenn fte nad) Dberfad&fen !amen, in mebr a(6 einem <3inne
i

in bie£6b* fliegen. Der Gbarafter ber £)berfa#fen fei ge*

fattenbe ©ewanbtfjeit unb oberflächliche 33ielfeitig!eit, babinge;

gen bie üftieberfachfen bejlo mebr gefligfeit unb ©olibitdt f)&U

ten. 3m ©anjen mag ber 9Jtonn nicht Unrecht haben. 3ch

erinnerte mich babei an bie gtgur, bie einige leidiger Äauf*

leute bei <3iet>etfng fpietten, bie in ßeipjig große Herren ftnb.

2Cuch glaube ich bemerft ju haben, baß weit mebr £)berfachfen

an ber Sfteberelbe unb ben umliegenben 9>rot>in$en ftch aeclima*

tiftren unb überbauet auSwanbern, al§ bie$ gegenfeitig bei

ben 9tieberfad&fen ber gall ijl; ein fixerer beweis, baß biefen

wotyler in ihrer £aut unb eine feftere 35ap unter ben Süßen ijf.

Digitized by Google



38

Hit % v t n-

2>er ©aftfreunbfchaft unb ber ©efälligfeit biefeö waefern

Kaufmanns imb feiner würbigen ©attin, beren 33efanntfchaft

ich ©grobem ju fcerbanfen fcabe, bin ich für mehrere ange*

nehme tÄbenbc unb interejfante Unterhaltungen verpflichtet.

dt tft ein ÜReubleS; unb £au$rathb<$nbler, ungefähr baS,

wa8 bie ßnglanber upholsterer nennen. 3ber fein ganjeS ges

räumige$ $au$ befielt au$ ÜÄagajtnen unb §Borratb$$immern

unb umfaßt außerorbentliche ©dfräfee aller 2Crt. S)a ich t>on

feiner liebenSwürbigen ©attin an eben bem Sftorgen in ädert

biefen «Wagajinen berumgeführt würbe, wo ich fpdter mit

©chriber in feiner ftheatergarberobe war, fo fann id) wol

o^ne alle Übertreibung behaupten, baß ich an biefem borgen

alle ©chafce unb deiche ber Äleiber* unb SWeubleSmoben in eis

nem Umfange unb einer bracht gefehen babe, wie jte mir trieb

leidet bie SBefctjauung t>on einem fyaibzn £ufcenb für|tli$er

©cbläjfer nic^t gegeben haben würbe.

Angenehm war mirS, al$ einem gebornen Äurfachfen, ju

h&ren, al$ ich in ben erflen jwei ©ewälben, bem ^PorjeUan*

magajin war, baß hier nichts all meißner sporjettan gefugt

unb toerfauft werbe. 2MeS allein fefcen bie <5nglänber feiner

innern ©üte unb Sföaffe wegen bem eigentlichen chineftfehen an

bie ©eite. Unb in ber Shat, m6gen auch berliner unb

wiener gabrifen ihre SBergolbungen, Malereien unb gefd)macfs

»ollen gormen mel \)i\)tx txtibm al$ bie meißner, bie fdchfb

fche ^orjellanerbe h«t feine gabrif weiter in (Suropa. — 3e-
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ber QÄeubleSortifel t)at in biefer $anb(ung fein eigenes SStfaga*

jin unb feine 2Cbtfceilung. £)ie grägern £ol$meuble6 t>on 9Ra*

fcagoni unb anbern foftbaren folgern lagt 2(ren in Hamburg

felbfi t>on gefd&icften Sbenifren in eben ber ©üte unb 3terüd^^

fett verfertigen, wie jte au$ ©nglanb fommen tonnten. <5r

lagt fidb in biefer Bbßcfct ba$ ätt>ecfmägig|tc Sournal au$ @ng<

lanb: The cabinetsmakers and upholsterers uiagazine fogleicfc

fyeftweife fommen unb benufet bie barin angegebenen Sbeen.

3* &atte (Gelegenheit, bieS «Dtagajin eine« 3Cbenbl bei tym

bur<$$ublättern unb bie 2Crmuty unferer beutfe^en 9ttobenjours

nale barauS re<$t füllen ju lernen. Eugerbem lagt er ftcfr

t>on gewijfen fel)r jufammengefefcten ©tücfen fleine Lobelie

burefr feine Agenten fommen. 2)enn ba fein mit i&m in Gorn«

pagnie jleljenber ©ruber felbfi eine geraume 3eit in Crnglanb

gewefen ift, fo &at ba$ £auö baburdfr bie be(len SBefanntfd&af*

ten in fconbon ffdt> &u üerfcfcaffen getaugt. @tn ganzes 3im«

mer »ar t>od fleiner e$t englifc&er <5pieU, <3c&mucf* unb %x*

beitSfäftdjen in allen möglichen gormen unb greifen, t>on 200

Styalern bi6 &u 10 unb 6 Malern. Wtan fann nichts f^iebs

Ud^ereS unb S3erfü&rerifd)ere$ feljen all biefe fernen (Soli*

ftc^etö. Überall (lanben fojlbare ©tücfe eingqwcft, bie mein

greunb ©Arßber &or einigen SEagen für feine rellinger SSilla

erfcanbelt fcotte. 23efonber$ gefiel mir eine ganj neumobifc^e

(Srfmbung einer ßeiterjhife in einem IBuc&erfaal, bie man in

einen bequemen ©tufcl jufammenlegen unb fo al$ ©tu&l »or

jebe Stepofitur &infefcen fonnte. 2Cu# feu) t$ l)ier ©tubtr*

tifd^e, bie man beim ©pajierenge&en auf freiem gelbe auffd&la*

gen unb als ©pajierjtocf tragen fann. Sine ganj neue <Sr*

fuibung waren ©pteget, beren Kalmen allejett mit ber garbe
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unb Decoration $ur Stopete paßten. Aren bebtent ft$ ba$u

febr eleganter Sbonborburen unb griefen, bie man in (Snglanb

in großer Quantität aber in außerorbentli<$er <5cb<hrfe t>erfers

tigt. £)iefe lagt er in großer Quantität tommtn unb f&rbt

unb leimt fte nat£ eigenem belieben auf bie ganj glatten &p\t;

gelrabmen auf. 2)a er felbft für SDMerei ünb3e«$nung einen

guten ©lief fcat, fo fann ibm bieS nic^t ferner werben unb fo

i|! er im ©tanbe, jebe üfta$frage, in welker garbe man will,

fogleicfc au$ mit ben ©piegeln ju befriebigen. 3n ben obern

3immern waren gange ÜRieberlagen t>on feinen gußteppteben,

von fcbwar$em #aar$eucbe für bie ©tubluberjüge* (bie jefct aU

lein unb burcbauS in Hamburg berrfd&enb finb), tum antifen

S3ü(len u. f. w. 3n einem ©ewölbe waren bie feinfien ©tabl*

arbeiten unb complette Safelgarnituren oom 9>tat be benage

an bi§ auf bie Stöeffergeftecfe, ßanbelaber u. f. w. dm gan;

je6 3ttaga$in entbielt nichts als englifc&e gefc^liffene ©laSarbeb

ten, Armleuchter, ©iranbolen u.
f. w. 2>ie neuejle 2Robe in

©las waren bie ©laSfebern unb ©laöfeberbufd&e , mit welken

bie Äronleucfcter gegiert waren. £a biefe binnen gaben ben*

noeb alle gefcbltffen finb, fo mad^t bie$ gegen baä £i$t einen

unbefc^reiblicb jauberifc^en (Sjfect. @o fann m reifer SKann,

ber ju Aren fommt, in wenig ©tunben ft$ ein präc&tigcS

SogiS mit allen mc»glie$en S5eburfhi|fen auSmeubliren. 2Me$

war wirflic^ t>or jwet Sauren ber gall mit bem ©rafen f)os

toefi, bem Aren fein Calais für 20,000 Sfjaler üöüig auS*

meublirte, unb eben, wie idfr ba war, ^atte er einen dbnlic$en

Auftrag t>on bem ©rafen 3*euß ermatten, ber fu^ ein £au$ in

Altona gefauft fyattt.

mt Aren machte i# eines SWorgen* eine «eine ffiunbe,
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um einige 6ffentlt<$e Hamburger ttnftalten $u fe&en. SBir

fugten juerjt ba$ neue präd&tige SSBaifenfcauS, baS 300,000

5ttarf gefojtet &at unb jtd& blo6 burefc ©ubfcrqtfton erfcdlt, bie

freiließ fogletch wegfallen würbe, wenn bie Ätnber, wie an am

bern fürten, aufö Sanb »ertyeilt werben follten. Denn mele

fromme Hamburger geben tyre SBeitrdge in ber Hoffnung, baß

baS vereinte ©ebet ber SBaifenfinber i&nen ©egen *erf$ajfe«

werbe. 2(16 wir bafcin famen, war eben eine Zxt von Seiers

tag, weit ein neuer äate$et gewdblt werben follte, wo$u bie

äinber $ur Äate$ifation8probe in bie äird&e ge^en follten.

$>ie Äinber, SÄdbd&en unb Snabtn (ungefähr in Sllem 500),

flanben alfo ober lungerten- melme&r trdge unb freubenloS

in ben $6fen herum mit ihren jöibeln unb ©efangbüd&ern.

$ier.trug alfo nochEtleS bas fopföängerifd&e, in fuh gebrdngte

2Batfenhau$gejtcht. Offenbar fwb bie armen Äletnen in einen

t>iel ju engen 9faum tyier jufammengepfer^t unb Wnnen m
biefen engen $6fen weber fpringen noch fptelen, ftnb über*

haupt aber *>on ber 2Belt t>iel ju fehr abgefd&loffen, baher fte

auch, wenn fte nun m$ thdtige fceben übergeben foHen, 2Clleö

anjlaunen unb lange 3«it brausen, ehe fte ftch aus bem letch-

teflen #anbel ftnben lernen, ©ie follten, wenn fte ja boch an

einem Orte bei einanber wohnen mußten, wenigjtenS oft au^

geführt, mit ^anbwerfen, ©ewerben, bem £afen u. f. w. hu

fannt gemalt, im ©chwimmen unterrichtet unb überhaupt mehr

getummelt werben. (Sine »ertrdumte 3ugenb macht Sömm*

linge unb ©chlafmüfcen auf Ztbmfytit. Euch anbere (ginrich*

tungen fonnten fytt meinen SBetfall nicht ftnben. 3n ben

©chlaffdlen fanb ich überall noch fd&were geberpfühle &u 2>ecfen,

ja noch nicht einmal »enttlatoren in ben genpern. £ter tjt

i
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nod) 83iele$ t>on ben jdtrlid^ rcecbfelnben bret äJorjtefrew au$s

jufegen. bon Bren'S ©c^wicgcwater war grabe jefct einer

babon unb biefer jeigte, ba i# 3benb$ als fein Sifönac&bar

meine 3weifel gana freimütig vortrug unb Littel bagegen bor*

fc|lüg, in ber £(jat mel unerfunjielte ^Bereitwillig?ett, ju Reifen,

wo e£ nur m6gli$ wäre.

2Beit ^wertmäßiger in i&rer 2Crt fd&ienen mir bicSc&ulen,

2frbeit$fiuben unb £epotS in ber großen 2Crmem>erforgung3;

anjtalt, bie in bem alten, freiließ fefcr winflisten unb rojligen

SBaifen&aufe jefet i&ren ©ifc fcat, ju fein.

2)a Ären felbfi ein S3or|ie&er babon i|t, fo war ba$ £es

tail, ba£ er mir fticr erteilte, um fo genauer unb belefcrenber.

2>a$ ©anje machte SSoigt'S unb beö ©»nbicul Wlaatftn

rafttofer 2$dtigfett unb (SombinationSgabe große (g&re. gl^d^ö-

fotnnerei ift fcier für bie arbeiteten Äinber bie £auptfadje,

bie gewonnenen ®arne werben naefj (Snglanb »erlauft. 33etm

Eingänge ifl ein eigener 9faum, wo ieber ttrme ben g(ad)S

erfcdlt unb ba$ ©efpinnfte abliefert, ber $u #aufe arbeiten wiflL

3ttan gibt etwa« me&r, al$ man im SSerfauf er&dlt, aber biefe

3ubujüe ifl eben ba$*wofclt&dtigfte Elmofen. £te fcier gur %x*

brit ftd& berfammelnben Äinbcr — benn im ^aufe wo&nt fei*

neS — finb in t>erfcf)iebenen ©tunben ba(b lernenbe, balb ar*

beitenbe. 2>ic fe&rer in ber ©tfcule finb &alber(ldbter ©emis

nartften, bie man fcter am liebten &at unb fefa lobt 2)te

Brbeitenben ffhb ndd& bem Tater in »ergebenen ©tuben »er*

t^etlt, wo in einem babei beftnblic&en Qobvntt .ein tfuffefcer be*

ftdnbig bie ßonbuitenlijten fttyrt, bie mir fe&r jwecfmdßtg ent-

worfen ju fein fc&ienen. SÄein Begleiter fft^vte midfr au$ in

ba$ große £leibermaga$in, wo gegen einen ©$ein beS SSot*
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frefcerS jeber 2)ijhict$arme £leibung$|Kt<fe, @$u$c unb anbere

Söeburfnijfe gteldt) fertig erhalten / ober aud& nur g. SB. Äleiber

gum ^eiligen Ebenbmaty geborgt befommeit fann. 5Det ©cijt

ber Drbnung, ber tiefe ganje ütele taufenb 5Renf$en umfaf*

fenbe EnfJalt belebte, tft in ber Styat bewunbernäwürbig unb

trägt ganj ba§ ©epräge be$ eckten republtfanifd&en ©emeins

SetjieS, joown Hamburg me&r ©ewetfe aufbeut al* irgenb

eine anbere <5tabt in 2>eutf$lanb. greilt$ wirb nun im

• ©efc einten weniger woblgetyan. Elles beruft jt$ auf bie

anfetynlic&en ^Beiträge, bie man jur Ermenanftalt gebe, iöefotu

berS machen bie Kleiber für bie Ermen ungemeine Äojten, ba

biefe ffe weniger fronen, weil jte ja bodb neue bekommen muf*

fen, unb bie gamilien tf>re abgefegten Äletber jefct weniger als

jbnjl an Ernte öerföenfen. Eber bieS ftnb w<ü)re Äleimgfeiten

gegen ben reellen SRufeen, ber bur$ biefe neue <5<&6pfimg er*

reid&t wirb.

Sie ebeljie Ert &on SBotylt&dtigfeit ber Hamburger i(l

ol)ne 3weifel bie mit Aufopferungen mancher Ert t>erbunbene

Euffetyerfc^aft unb SBeforgung fo mancher ifftntlic^en Unflott,

bie tya watyre (&\)ttnämttx (XenovQylui) ftnb unb burd^

au$ nic&tS einbringen, aber wol oft große Soften &erurfa$en,

wie 5. $8. bie SBorfietyerfiellen bei bera ©aifetüjaufe, wo bie

33orjre&er icfyxlxd) ben ßinbern ein großes Scfl aus i&remSBeus

tel geben, aud& fonfl große ©d&enfungen ma$en. Eber ba$ ifi

m Hamburg einmal fo M6mmlid&. W« SatWeneti

bienen meljr au* <£&re als auö ©ewitm tyrem Skterlanbe.

(5in ©eletyrter, ber 9laif)fytxt wirb, verliert alle 9)rari$, muß

Äutf^en unb |>ferbe galten unb großen Eufwanb mad&en, fo

,

baß er t>6Utg rumirt w4re, wemt er nic$t eigenes Vermögen



44

fcdtte, ob« nun roeniflften§ auf eine tetd&e «jäeiratj» fieser

rennen fJnnte. — Snbeffen fud&en ft<h auch 83iele, beten ©es

fc^dfte unb SBequemtichfeit$liebe gleich groß jmb, t>on folgen

©teilen wegzubringen unb geben lieber befio anfehnlicherc

©elbbeitrdge. 2>enn, (Snglanb ausgenommen, wirb wol in

gan^ Europa nirgenbS jefct in SBerhdltniß mehr burch ©üb*

feripttonen unb freiwillige Beiträge für gemeinnüfeige jttnftolten

gegeben atö in Hamburg. Wlan rechnet wenig, wenn man

bie jährliche ©ubfeription auf eine Million anfragt.

bei wirb oft ba$ jhengfle unb ebelfle Sncognito beobachtet,

©o fchenfte f#on jwei 3abre nach einanber ein Unbefannter

2000 tyakt in bie Ermenfaffe, aber mit ber auSbrücflichen

SBebingung, baß man nicht nach bem ©eber forfd^c , in wel*

dbem Salle biefer SBeitrag gewiß aufhören würbe. 3n mannen

gißen ifl e$ benn freiließ auch wol gar faufmdnnifc^e <5pes

culation, wenn man große ©ummen fubferibirt. Wlan erhalt

baburch t>or bem publicum als reicher Sftann ein grißereS ©es

wich* unb befeftigt feinen l)eimlid& Diellei^t ftnfenben Grebit.

x
2Cber migen auch bie ©rünbe be$ ©eberS fein, welche fte wofc

len, furj, ber Hamburger zieht gern unb ohne zu ermüben fcU

nen Jöeutel, wenn nur Semanb ba ift, ber bie Söeforgung

übernimmt, bie er bei feinen ®ef$4ften nicht übernehmen

fann.

%en führte, mich, ba wir und auf bem SBaumhaufe burch

ein grühftücf unb bie befannte *uöftc$t auf ba$ ©ewübl be$

£afen* etwas gefldrft Ratten, noch in bie iffentlidje tfalfnies

berlage, bie er bie8 3ahr zu infpiciren gehabt hatte, weil er

bort bem €>$feiber einige Auftrage zu erteilen hatte. 2luch

bieS ifl eine fefcr wohltb&ige Bnfialt, wo ber ftath nicht etwa
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ba8 Monopol be$ Äalroerfaufä, fonbern ein Sttagajm unter*

frttt, wo jeber SBauluftige ben Äalf, bcr f)kx in grißten SRaf*

fett natürlich auf§ SBotylfeiljie angefd&afft unb ^etbetdefu^tt

wirb, für einen (le^enben wofjlfeilern ?)rei$ erfauft, al$ tyn ber

einzelne 9>articulier erholten Knnte. ©o gibtd in Hamburg

^oljmagajine unb mehrere bergletd&en Entfalten auf Unfojten

be$ ©taat$, woburdfc ba§ für ft# fd&on tyeure Skuen fetyr er*

leichtert wirb. SSei biefem Äalfmagajin befanb fl<$ au$ ein

£>adfoiegelmagajm. SGBir gingen, weil un§ bie 9?oc^barfc^aft

in einem #ofe &aju einlub, in ba8 baran liegenbe Ölmagajin,

wotyin eben große Sonnen, bie au$ bem #afen angefd&afft

worben waren, gebraut würben. 35er Kaufmann, ber biefe

*8eforgung Aber ftcfc fcatte, war felbft gegenwärtig unb erflärte

mir mit meto greunblid&feit baS ganje bewunberungSwfirbig

organiftrte SnfHtut ber ©tabtbeleud&tung , bie au$ biefem SRas

gajin baS £>l erhält unb fcier tyre Soests, latenten* unb

gampenbepotS &at. 2Cu$ #er fcerrföte bie pimftlid&|ie £>rb*

nung. 2>ae ^erfonal ber 3ünber unb ^ufeer befreit au£ 30

9ttenf$en. (5$ ijt eine eigene Safel »ortyanben, woran ein je*

ber alle borgen bei ber Ablieferung feiner ©eräflfjföaften an*

merfen muß, wa$ fefylt ober vorgegangen ifl. Alle Satyr wirb

über bie 3eit, wo bie Samten t4gli$ gejünbet unb gelöfd&t

werben — t>on felbft tterlifcfct in Hamburg in ber jDrbnung

feine, biefe f$Änbli#e Öfonomie fennt man tyier ni$t — eine

Tabelle gebrudft, bie ieber Cnnwotyner für 1 ©r. faufen Fann.

3$ erhielt tyier eine jum ©efd&enf. SBüfcfc, ber in fo SöieleS

wotylfydtig eingreift, »erfertigt" aud& biefe SabeUe alljtftyrlicty,

otyne etwas bafftr &u nehmen. &arin liegt eben ba§ ©e*

tyeimnijj,, fraß tyier mitS8&enigemfo$ötelgef$el;enfann. 2>ien(le,
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bie Semanb bcm gemeinen SBefen leijfct, ft$ be&atylen ju lafs

fen, ober bei einer folgen 2Cuffc^erflette ftch gar noch auf Viru

foflen beS gemeinen SBefenS Keine SSortheile beim (Sinfauf

u. f. w. ju erfchletchen, i)üt felbft bie f^mujtgfte 9fcäflerfeele

in Hamburg für ©c^anbe. tiefer Ölinfpector, biefer $alh

tnfpector nimmt baS Sahr, wo ihn ein folcher Auftrag trifft,

feinen eigenen ©efchdften willig mehrere fofibare ©tunben unb

fe|t feine ganje Segnung barein, feiner taffe biefen ober \u

nen 83ortheil, ben fein Vorgänger uberfah, mehr jugewanbt,

hier eine (Srfparnifj, bort eine Reparatur auS feinem SBeutel

gemalt $u ^abenr unb rechnet babei auf feine anbere SBelo*

bung, als bie ihm fein eigenes ©ewijfen gibt. SMeS ifl wah*

rer 9Runicq>altt4tgei|t, ber in beSpotifd&en Staaten fo wenig

ju fmben ifl, als eine tflpenpflanje an ben (Slbbdmmen. greu

lieh gibt eS auch &urgerpflichtt>ergeffene, bie ftch t>on einem

f(einem ober gr6f?ern <5chad) ber 9?achbarfcfc)aft ein Streichen

geben laffen unb baburch nun gu allen bürgerlichen Functionen

unfähig werben. 2Cuf ben S3iben beS fföagajinS jranben bie

Rampen, 2>ochtentr6ge, Laternen, 2CHeS wie eine jur SKuflerung

fertige 2trmee in Steih unb (Bliebern. $ier war SRichtS t>ers

geffen, fogar bie SBdnbchen t>on bünnen Unfchlittlichtern nicht,

bie bie Campenpufeer, wenn wo geuerldrm entffe&t, fogleich

ausgefeilt erhalten.

tiefer Sfttorgenftajiergang mit meinem greunb t>. 2(ren war

einer ber lehrreichen für mich in Hamburg. <5ec)abe, baß ich bie

ßinlabung, biefen 2(benb einer SSerfammlung ber patriotifchen ©e*

fcflfd)aft mit beizuwohnen, ausfragen mußte, wo ich Gwo*

nicuSfftte^er, ben jefeigen ©ecretair biefer ebeln Söerbriberung,

feinen waefern SBruber, ben Kaufmann SöalentinSWe^er, ben
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wfirbigen Senator ©untrer unb mehrere fc^d^bare 9Rdnner

gcfunben unb fennen gelernt bdtte, bte tc$ min leiber nur auf

ein SBielleic&t ber 3ufanft fennen ju lernen hoffen barf. 2Cber

grober foielte beute im Don GarloS. Daruber fcdtte i*

felbjl eine ©ifcung beS 9totionalcont>ent$ »erfdumt.

(Sine ©c^roefter t>on Ären tyat ben befannten freimütigen

©$riftffeHer Älbrecfct getyeiratbet, ber ftd& t>on ibrer Keinen

Mitgift ein fleincS fcanbwefen, wie fte e$ bi« nennen, uns

weit SfcenbSburg getauft fcat unb nun ber (Erbe abgewinnen

will, waS fein SRefjfatalog liefern fann. „SRit eben ben gim

gern", förieb er jüngjt an feinen greunb, „mit benen wir früb

ben Dünger föaufelten unb bie Idnblic&jie Arbeit t>erri<$teten,

bun&bldttern wir ÄbenbS bie neueren 3eitfc$riften be$ freien

granfreic$$!"

Dr. SS a v t e l

*

>

Ären fubrte mi<$ im 83orbeigeben jum Dr. SBartelS, bejfen

Äefanntfdbaft t<& jefct nur im §luge machte, ibn aber bann

no# einmal auf ein grubfHtcf befugte unb mit u)m ben

S^urm ber $R\$atM\xty ^efKcg , in beren 9ta<$barföaft er

wobnt.

ÄIS ber einzige <5o$n eines reiben 3u<ferraffinateur$ —
ber 3ucferbd(fer ^laufen SöartelS tft in ganj Hamburg ein ge;

nannter Sporne — $atte er freiließ «Wittel genug, um Reifen &u

machen unb ÜRad&rtc&ten $ufammen$ubringen, wie er fte un$

in feinen Reifen bur$ Galabrien unb ©teilten mitteilte. <Sr
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bat aber aus Statten m$t blo$ flatiflifd&e Tabellen, fonbern

auc§ eine grau mitgebracht/ eine SJene^ianerin, mit ber er

nä$ften8 eine Keife in bie Sagunenftabt machen will, dt

wie* unS, all i# ba$ erfte ÜRal bei ibm war, feinen ©obn

in #autrelief t>on £)ma<$t in carariföem ÜRarmor febr fcbon

gearbeitet. 3$ muß überbauet feine offene greunbfd&aftlidfrfett

unb 2)ienftberettwilligFeit loben. <£r feilte mir mit SJergnus

gen einen weitläufigen ©rief t>om Kitter Sanbolitfa in ©pra*

fu$ über feine (Srfmbungen M ^PäppruS mit unb üerfprad)

mir aucb au$ feinem £agebud&e 9tod&ric§ten über bie (Snfauflif

im obern Stalten, unb bat au$ wirflieb SÖort gehalten.

Sefet fei er leiber ganj t>on biefen ibm fo fußen 2ieb*

babereien abgefommen, ba er in TCcten unb 83ormunbft$aft$s

rec^nungen bcrumwüblen muffe. (2Bie mir %xen fagte, fo

würbe fd^oo iefet bei ber SSabt eines neuen ©pnbieuS auf tyn

reflectirt unb er wirb gewiß ndcbftenS 9taQ6$err.)

2öir fprad&en 83iel über (Bater $epne. — WS #uber mit

ber % orfler ft$ nad> Hamburg wenben wollte, ftanb er mit

ibm in fleißigem Söriefwecbfel. 2)ie wabre SSeranlaffung ju

Söoffenö 3wi(l mit ^epne fei fein nun oerflorbener ©d&wager,

ber ßonrector SB oje, gewefen. tiefer fyabe bei einem ©efucfj

in ©öttingen , ba #epne eben mit ber ^weiten 2fu8gabe feinet

öirgil befd&dftigt war, ibm feines ©dfrwagerS 5Boß ^nmer*

fungen baju angetragen. £etjne \)äbt nad& feiner 2Crt bie

©ac$e fo angenommen, baß freiließ ein Ruberer leiebt gemerft

baben würbe, baß baran nt$t fo t>ie( gelegen fei. 2Cber ©oje

babe aus lauter ©utmeinen bie ©ad&c nic$t wfianben unb

feinen ©d&wager fo lange getridt, bi6 tiefer bie ttnmerfun*

gen fd&tcfte, bie nun $u fpdt famen unb ni$t mebr gebraust
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werben formten. $)ie$ beleibte £*oß auf§ <5mpfmbli#e.

ÜJlun gab SBoje feinem <2ct)wager ba$ SJtonufcript über $epne'§

SBorlefungen, beffen fttt) 58og fo bitter gegen ^epne unb £ers

mann in feinen mptyologifd&en ^Briefen bebient t)at. Ttuify be§

e^rltd^en 33artel$' 5Bemut)ungen, §Boß ju befdnftigen, waren

»ergebltct).

Sie to^ogra^^tfe^c EuStfc^t auf bem ^icfcaeltSfird&tburm

ifl ja ba§ $eergefcr)rei aller Sfcetfenben, bie Hamburg gefefyen

haben. <5ie iflS f$on wertt), baß man 622 (Stufen t)inauf*

?euct)t. Unter jeber $auptfliege fmb ja S^u^ebdnfe gefegt.

beflieg it)n ben legten SEag t>or meiner Tlbreife. (So fonnte

i<# benn -auf ber t>or mir liegenben fcmbfarte alle meine Stege

unb 2Bege, greuben unb ßoealgenuffe noct) einmal recapituliren

unb, wennS beliebte, mit £>i>ibianifcher <Sct)wa#f)aftigfeit jebem

einzeln ein elegifäeS vale! jurufen. Schabe, baß man bieS

große £ableau in uier (Stücfe jerfcfjnitten befommt unb nact)

ber emjelnen 2)urcfcfchauung ntdt>t auf einen ©cftd&tSpunft

bringen fann! 2)ann würbe £)a$ nodf) auffallenbcr ftety bar*

pellen, wa$ fict) mir beim tfnblicf be$ majefldttfcf) baljerflu;

tenben CslbflromS, ber t)ier eine Steile breit unb burd) bie la^

c^enbflen SBerber jerfd&nitten ifl, unb ber großen Elflerfeen fo

lebhaft aufbrdngte, wie fleinlid) biefer große tfmeifenfyaufen ge*

gen btefe gr6ßere ü)n umflutenbe SBafferwelt erfct)eint!

Um iiebflen verweilte auet) jefet mein f&M an ber burdfj

it)re ©arten unb 9?afenpldfce lieblicher winfenben (Seite ber

S3innenaljler, an beren Ufer id& in <Sd&r6ber'$ £aitfe bie reU

$enbflen #u$ftcr)ten bei jebem S3licf burd&S genfler ger)abt t)atte.

©rabe biefe t)du$lic&e Tlwtfify machte, baß id> bie übrigen

Spaziergange, bie in Hamburg ber 2(u$ftc§t wegen empfohlen

n. 4
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»erben, metjr tjerfdumte, unb alfo t>on tiefen weniger 9?e^em

fd^aft geben fann. grub beim erflen ßrwachen fiel fogletch

mein Söticf burdj ben SBalfon, hinter welkem ich fchlief, in

ba$ t*on ber 9Korgenfonne beleuchtete unb öon $amburg§

fch&nflen 9>aldften umringte SBecfen ber Söinnenalfler, auf wel--

ehern jefet bie Sollen ber gifcr)er unb SOftlchweiber mit ihrem

einfachen «Segel mit bewunbernSwurbiger Schnelle hingleiteten,

©rabe bem ©cr)r6ber'fchen SSalfon gegenüber umfüllte jefct ben

ootfreicrtfen St^eiC ber 2C(t(tabt am jenfeitigen Ufer jwifchen ben

brei mächtig emporragenben jftrchfpieltbürmen ber frdbtifcr)e

Sttorgenbampf unb ItnfS jog bie boppelte TCttee be$ jierlichen

3ungfernjtiegeS t>or ben babinter jtebenben t>or$uglicr) gut ge;

bavittn Käufern unb £otel$ eine grüne, mit bem blauen SBaf*

ferfpiegel frö^lidt) contrajlirenbe Saubguirlanbe. SBer wollte,

wenn ftdt> einem ein folcr)e§ ©chaufpiel 6ffnet, §wifcr)en ben

9ttatrafcen fortfchnarchen. gröblich fprang ich auf unb fefete

mich jwifchen bie Orangerie auf bem SSalfon, um fo in bem

mir immer neuen Sftaturgenuß $u fchwelgen. Snbefj fam mein

grubfiücf unb mit tym mein jweiteS grübftücf, ber Äomobiens

jettel, unb, wenn ©chrober fpielte, ber Sert $um heutigen

©tucfe. — SRicht weniger entjücfenb war bie 2lbenbauSftcht,

bie ich boch nur einmal gehabt habe, unb bie 5Ronbfcheinfcenc

au§ eben biefem ©runbe. ßefetere würbe mir noch in aller

ihrer £errlichfeit ben legten ©onntagabenb fcor meiner Bbreife

$u Zf)t\l £a glaubte man in bie geenflabt an ben abriati?

fchen £a<junen bezaubert ju fein. £>\t burch ben gebieten*

fchen ^horfchlu^ in ,ben SRauerbejirf eingeengten Hamburger,

befonberS au§ ber niebern unb 9ttittelclaffe, ergoßen ftct) hi« auf

Kernen nieblichen ©arfen, bie mit Richtern unb Campen uon
i
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allerlei (Srftnbung illuminirt ftnb, ober auch in großem <5d&tf*

fen, voo ganje ©efellfd^aften unter SDUijft unb Subel fchmau*

fen, auf* unb abfaf)renb, unb ftch gegenfeitig begrußenb auf

ber äöinnenalffer. 3nnfchenburch erfchaflen fröhliche lieber unb

SöolfSgefdnge in plattbeutfcher (Sprache, bie $u biefer tfbftcht

fehr paffenb fein foll, unb mancherlei Sttujtfen. £ie$ 2ClleS

im bunten 2Bajfergen>immel unb &on ber Sföagie beS üttonb*

fdt)cm§ beleuchtet, machte ÄUf mich jum erflen Sföal einen gang

fonberbaren unb, ba ich ben anbern borgen abreifen follte, fa|t

fchroermuthigen ©inbruef. Übrigen^ gewährte mir auch ba$

2ocal meiner SBohnung ben ungefügen 33orthetl, baß, fo oft

ich in bie Wtjfabt $u gehen hatte, ich ben angenehmjten @pas

jiergang ber Hamburger, ben Sun g fern (lieg, als ©trage

$u pafftren unb bei biefer (Gelegenheit ba6 tableau mou-

vant ber fax <3tunbe für ©tunbe abroechfelnben unb gleichfam

eine lebenbige ©tunbenuhr *) btlbenben ßufrwanbler ju beobach*

ten (Gelegenheit hatte. SBare nur bie 2fUee felbji nicht fo

fchmal unb baher in ben fühlen 2(benb(Iunben aH$u gefüllt!

9D?an fagte mir, baß eben jefct eine ©ubfeription im Sßerfe

fei, burch eine ftbbammung ber S5innenal)!er spiafc für eine

3weite tfllee ju gewinnen unb fo biefen (Spaziergang erfi

ganj genießbar ju machen. Ungefähr in ber «Witte bie*

*) SÄan fjat in ben Ijollänbifcfjen ©arten 33lumenu$ren , wo fidj im*

mer ju jeber ©tunbe gewiffe 23lumenfeld)c öffnen unb fließen, wie fic

SCRarrinet in feinem ÄatccfyiSmuS, ber 9?atur befdjreibt. 80 ließe ftdj,

bünft midj , bie SageSfhmbe jiemlidj genau na$ ben auf bem Sungferm

fliege fid) einfinbenben Suftroanblern, Subcn, SRäflern, Kupplerinnen

u. f. w. beftimmen. Sefct war er befränbig oon Emigranten angefüllt

unb fran$6fifd)c SEone fdjallten öon allen leiten. 2Cuf ben S5dnfcn faßen

Diele Don $\xnQtx unb Äummcr abgeje^rte <2djattcnbilber.

4 *
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feS ©angeS an ber Alfter ijr jefet ein fd&wimmenbeS engli*

fd&eS S3ab, baS aber nur von gremben befugt wirb. £)ie

Hamburger fjaben bie 35eforgniß, baß ()ier bic Elfter $u wenig

Abfluß babe unb alfo aucr) ben Söabenben nicr)t genug frifcr)eS

SB affer jufubre, wiewol bie bamburgifcr)en 'Xrjte bieS SSorurt^cil

burcr) ein befonbereS ©uralten ju wtberlegen gefugt fcaben.

£)ocr) wie weit fyabt tdt> micr) von meiner 2Cu^ftcf>t vom

SJtti<r)aeli$tf)urme verirrt! — Slttan fragte uns, ob wir auet) bie

unterirbifd^e Äirdje feben wollten. 9?icr)t er)cr, erwiberte icr),

als bis fte ein bamburgifcr)eS sftationalpantljeon fein wirb.

3efct werben noer) gu viele Seiten l;ineinbegraben, bie woi

alSbann bepantbeonifirt werben mußten. 2)aS Sföäbcben, baS

un§ bie breifacr)en Spuren jum Sburm aufgeföloffen batte,

(rarrte mict) wegen biefer ungewohnten £6ne an unb ging mit

ben <5cr)lüffeln raffelnb unb ben &opf fcr)uttelnb bavon; icr)

aber borte mit Vergnügen von meinem ^Begleiter, baß jefet ein

großer 33egräbnißplafc vor bem £>ammtfyore ,unb babei auet) ein

$obtem)auS nact) einem 9Mane von ErenbS angelegt werbe.

9ft e t $ a v *>

<Sr bewohnte ein fleineS ©artenhauS in Sfteumüfclen, über

Altona btnauS auf bem SBege nact) £>ttenfen. 2Benn er burcr)

feinen ©arten gef)t, fann er fogleie^ in ben ©ievefing*

fct)en b^abfommen, ju welchem er einen eigenen <5cr)ltiffel bat

unb fo mit $u&l, bem Mitherausgeber feines SournalS:
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„granfreich aus ben »riefen beutfcr)er Banner in $ari$", fo--

fort communiciren.

%n eben bem Sage, wo icr) ihn juerft in ©iebefing'S

©arten fanb, fyatte er fein neuntes Äinb tauten (äffen. £ie

Unterhaltung einer folgen gamilie ohne allen ©ehalt an einem
-

fo feuern £)rte würbe allerbingS ein 9?dt^>fe( fein, wenn man

nicht annehmen müßte, baß er t>on einigen feiner greunbe nacfc

brütflicr) unterjfüfct werbe. $)aß bieS feine vormalige große

©finnerin, bie gürftin »on 2>effau, nicht mehr fein fann, iff ge;

wiß, ba er, feit biefe mit fDtottbiffon, ber ir)t $offräulein ge;

heiratet hat, in ©raubünbten ihr SBefen treibt, ganj mit ihr

jerfaßen ijf. (£$ muffen alfo t>orjüglict) Hamburger greunbe

feine <3cr)ufeengel fein. £)iefe bejahen watyrfd&emlicr) aucr) bie

eigene Qrquipage, bie er noch immer halt unb in welcher er

mich zweimal, einmal ju ©ieöefing unb ba$ jweite 9ttal 51t

ftcr) felbjt abholte. £)enn feine ©chriftftellerei unb ßompofttio;

nen f6nnen t)btyfcn$ für feine eigenen perf6nlicr)en SBebürfntffc

jiueictyenb fein.

<gr gebaute noch in biefem v£>erbfte eine 9?eife auf fein

@ut in ©iebtc&enflein bei £alle ju machen, unb e$ fcr)ien, als

wenn ihm bie ganje gamilie bafu'n *it folgen gebaute. £)ie

atmen Äletnen, feine jüngeren <36bne, mit benen icr) eins

mal auf bem SBege nact) Hamburg allein im SBagen war,

feinten ftch her&ti$ nach biefer SRücffehr in ihr liebes ©te=

bichenjlein, weil man ftcr) in Hamburg, fo wenig freuen unb

auSfpringen fönne. tfucr) 1)btU icr), baß 9?etcharb'S grau e$

jefet febr bebauere, mit übertriebener ©roßmutb bie 800 Siofor

©e^alt, bie ber £6nig ihr unb bm Äinbern geben wollte, auS*

gefcr)lagen ju haben, greilict) mochte fte ftet) ba auf ihre Sßa?
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terfhbt jtt&en, bie eine Softer SClberti'S ni^t üerlaffen

werbe. 20>er in t>cr Sange burfte fte bicS boer) anberS fmben.

— ©te befanb jtd& in i&rem SBafcne fe^r wobl unb fcatte ibte

Butter, bie ^afiorin 2Clberti, unb no# eine unwfyeiratbete

©c&wefler ju tyrer Pflege bei ftd&. $ei$arb jeigte ftc^ als

ben jdrtlid^jlen (Seemann unb las ieben SBunfd) au§ ibren

tfugen.

überhaupt föeint 9Jeic$arb bmö) bie Unfälle, bie ifcn ber

#auptfad&e nacr) gewiß ganj mwerfäulbet getroffen tyaben, ytoax in

ber #eftig?eit feines SJene^menS gemtlbert, aber ntc^t niebergebeugt

ober fleinmutbig ju fein. Sa, waS mi$ üorjugltd) an tym freute,

war ber unerfunftelte SRoberantiömuS, ben er in allen feinen

politifd&en Urteilen unb felbfr im freunbföaftlic$en ©ntite mit

bem bartfopftgen Gramer jetgte. 2Me§ war fonft feine ILxt

ntd&t. 9hir Cnnmal fpracr) er al§ heftiger 9tepublifaner, wo

fein S3atert)er$ bewegt war. Sein ältefier ©obn t|r n<Smlt#

als (S&ajfeur bei ber franjopfc^en 9)prendenarmee unb bie ^Briefe

im Sournale „granfretcr)", bie *>on biefertfrmee $er batirt fmb,

entfalten EuSjuge au$ ber ßorrefponbenj mit feinem SBater.

2(ucr) ba war er bewegt, aber auet) jugleid^ t>on ber SSegeis

fteumg ber Sonfunji ergriffen, als er mir einige ed&t beutfct)e

Sieber auS £erber'$ „SEerpftcfcore", feinem Steblingöbud&e, auf bem

Gfobier wrfptelte, unb einige greibeitSlteber , bie er aud& com-

ponirt tyatte, t>on SSog twrlaS, öor$ügli# beffen griebenS^

r eigen, ber nun mit Stod&arb'S Gompofttion im Sttufenalmas

nad& 1796 ®. 140 eingerueft jte&t. über feinem ©cr)reibe;

pult bmg rect)t§ G&arlotte Gorbap, in einem großen eolo;

rirten £upferfti$, ben id& febr b<wfä in ben 3immern ber

Hamburger unb aud& bei §8ater Älopftocf gefunben $abe, unb
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ixnU 9)ic&egru, ein ferner, auebrucfSüoller Äopf. Euf ber

anbern Seite Witt ab e au, Sfreic^arb'S Sbol.

2(uf wieber&ote, fetyr freunbfd&aftlid&e (Sinlabungen aß icf)

einen Wittag bei tym in ber ©efellfd&aft be6 Dr. Unjer. <£r

batte au$ ©erffenberg baju gebeten, allein biefen Sonber*

üng nid&t bekommen f6nnen, ba er überhaupt dußerfl feiten

auswärts fpei(i unb lieber $u £aufe fein Sagewerf »on 20

pfeifen abraupt. 2)enn biefe muß, wie mir Unjer erjagte,

ade borgen fein Jöebienter fefron fertig geftopft einlegen, ©er-

fienberg iji jefet mit £eib unb Seele Kantianer unb fyat neuer*

lid) SSerfud&e gemalt, bie Silbenmaße unb befonberS ben£era*

meter auf SBernunftprmcipten jurucfjufu&ren. Einmal in ber

2Bo#e iflt bei »urgermeijrer ©echter in Altona Äantifd&er

ßlub, bti welkem ©erftenberg unb ber Sube $appenl)ei*

mer, gleichfalls ein fe&r fd&arffmnfger Genfer, präftbiren.

Unjer i(i ein beliebter unb getiefter 2Crjt ; er fu&r naef)
*

Siföe in feinem ßabriolet eine tranfenrunbe. Sttan fcat ©e=

biegte unb anbere f#6ngei|rerifd&e ^robufte von tym, bie fein

@eme unwiberfpred&licfc beweifen. 2(1$ er mttSd&r6ber in gu*

tem öerne&men unb guter Sd&wdgerfd&aft ftanb, verfertigte er

juwetlen bie (Spiloge unb anbere bramatiföe Äleinigfeiten.

2£ber fo fe&r er wegen feines lebhaften SBtfeeS unb nie t*rfte=

genben guten fiaune in ©efellföaften geliebt wirb, fo wenig

2ldf)timg öerbient feine ungebunbene £eben6art unb feine Unbe*

fcutfamfeit, mit welker er nid&t bloS bie ©laubenSlefjren, fon*

bern au# bie 2ttoral be$ (Sbriftent&umS lätyxüd) mad&t. <Sr

tfr ein erfldrter Spötter unb unterlieg nid&t, aud& in meiner

©egenwart einige SBlumd&en ber Ärt ju jheuen. <£r f)at eine

fetyr fomifd^e 2Crt ju eitlen unb werfest nie feine #bftd&t,
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laute§ ©elachter ju erregen, ein Talent, ba$ ben t>erbauung§s

bedürftigen Hamburgern mel werth ijt. 2Cber er ift in ber

SBahl feiner tfuSbrücfe febr forgloS unb läßt mitunter einen

fräftigen Sftatrofenfluch ober eine 3weibeutigfeit laufen, bie ber

geftttete Zon ber feinern SBelt nie an ftch fommen lagt, ©eine

alteften jwet ©ohne waren eben jefet auf einer $ar$reife

griffen. 33ei biefer Gelegenheit erjagte er mit glücklicher £)ars

jtellungSgabe eine ähnliche $arjerpebitton, wo er ftch mit tu

nem greunbe in SManfenburg eine 3ufammenfunft auf bem

SBrocfen gegeben hatte. ~G?r fam &u 9>ferbe t>on ©Ättingen,

mußte aber t)ier Sage unten am #arje wegen eines einbrechen*

ben SanbregenS in einer erbärmlichen ©chenfe liegen bleiben

unb enblidb unterrichteter ©ache, ob er gleich wußte, baß fein

greunb oben warte, wieber nach #aufe jiehen. SMefe alltags

liehe ©efchichte pufcte er burch bie fleinen mimifchen (Spifoben

ber SBirthin, beö herumjiehenben 33ergmann3, beö $auSfnechtS

u. f. w. fo bramatifch auf, baß fte wol eher eine ©teile in

SBilhelm 5DZeifler'S ©enieffreichen Derbtent hatte. SGBir fo*

men auf ben t>erjtorbenen S3obe ju fprechen. 3)a war et

unerfchöpflich in fleinen 3ügen unb Auftritten, bie er mitSBobe

erlebt hatte. dx hat babei met SDfuSfek unb fDKenenfpiel, fo

baß bie£emoifellegemaub, beren jwei altere ©chweftem an

£umourie$' ©eite fo ritterlich fochten, bie S?eidc>arb jur ©efelfc

fchafterin feiner altern £6chter bei fich hat, ob fle gleich feine

©plbe t>on £em *>erjlanb, waS er erjagte, boch über fein fo*

mifcheS SRienenfpiel mehrmals laut auf ju lachen anfing.

Stach Sifche erwartete SKeicharb einen 3ufpruch ber STObme.

©illert ci devant ©enltS, worauf ich eigentlich mit einge;
-

—
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laben war. Allein fte fcatte leiber Haftungen beiommen.

@ie ifl &duftg bei 9?eid&arb.

Äurj t>or meinet Greife lernte id& bei einem anbern SBe=

fud&e au$ no$ 9feid&arb'6 SBufenfreunb, ben Gapellmeifler

<5#ul$, fennen, ber ftc& mit bem fd&webifc&en ©efanbten nae$

Siffabon ein$ufc$tffen im ^Begriffe war, um ftcf> in bem borti*

gen Älima t>on feiner ©d&winbfud&t ju feilen, dt Ijat t>on

feinem ©e&alt in Kopenhagen 1200 Sfjaler Uralten unb

Äunje ifl fein iRad&folger geworben. 9?eie$arb fcat jtc& fcier*

bei in feiner ßage fefcr ebel benommen. Snbef wäre er

büd& wot fd&werlicty in Äopentyagen burc^gebrungen, wenn aud&

©d^ulj für i&n gefprod&en hätte, benn Söernflorf i(l biel $u

fehr Ttriflofrat, um bem gedeuteten 9?ctd&arb eine ruhige ©teile

in Kopenhagen ju gönnen. <5chulj ifl nicht verheiratet unb

wirb von feiner gleichfalls lebigen ©d&wefler begleitet. $>a er

grabe von föoß aus @utin fam, fo flog fein £erj von 2ob

biefeS waeferen SOtonneS über, über beffen perfonliche SMeberfett

unb £erjltchfeit im Umgange nur eine Stimme ifl. <5$u($

ifl felbfl ein freunblicher, ^erjlic^er HDtonn, ohne alle tfnfprüd&e,

gut wie ein Äinb. ^eimaruö hoffte, baß er noch gerettet wer*

ben fönne. Sttan hätte ihn gern bei ©iebefing in ber ©efelfc

fd^aft gehabt. 2Cber alle großem SixUl ftnb ihm äußerjl t>er*

haßt. @r lebt unb webt nur unter wenig KuSerwdfelten

vergnügt.

i —,

;
•
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SidHenfietn«'

#uf feine S3efanntfd&aft tyatte ic& mid& t>or$ügltd> gefreut,

aber mein Unfiem wollte, baß id) fte nur wenige Minuten

genießen unb um einen borgen, ber mir burd& tyn toppelt

üttereffant werben foHte, burdfr ben bamburgifd&en getfrltd>en

öocBbeutel fd&anblic& betrogen werben follte.

£er SO^ann Bereinigte tuele ©teilen in fid&. TCußer bem

föectorate beS SobanneumS bat er au$ feit einigen Sauren bie

9>rofeffur ber gried&ifdjen ©prad&e am ©tymnajtum unb neuer*

ltc$ ifl er aud& ©ibliotbefar an ber ©tabtbibliotbef geworben,

©ort mußte id& tr>n au# ba$ erfle SRal, als feij ü)n fpred&en

wollte, auffuct)en, unb befam baburefc eine tfnjtc&t ber weber

burd& £)rbnung no$ burefc äußeres tfnfefjen ftet) empfehlenden

6ffentlic$en »tbliotfcef, bie in eben bem ©ebäube aufgeteilt ifr,

wo ba$ ©pmnaftum feine ßlajfen fyat 3$ r)atte oon Dr.

Anton in ©orlife ben Auftrag, mtcf) wegen einiger bier bes

fmbltd&en #anbfc§riften beS ©ad&fenfptegelS ju erfunbigen.

„£a muffen <3ie ftd&", fagte mir 2ic$tenjiein, „beim altern

SBibliotljefar, bem $errn 2)octor ©iefefe, erfunbigen, benn

ief) bin mit ben<3d&afeen ber SBibltot&ef nod& völlig unbefannt."

fJttit biefen SQBorten führte er mief) in ein fmftereS (Sabinetd&en,

wo wol)lbefagter #err Dr. ©tefefe eben in einer (Sonferenj mit

bem Dr. ^ermann, bem befannten S9tytf)ologen unb jefcigen

SRebacteur ber Allgemeinen beutfd&en SBibliotbef, einem fleu

nen, l;agern, aber ^6fliefen SDMnnd&en, begriffen war. 2(13

idf) nun fyier meine 9>lotyburft angebracht \)atte, fd&üttelte
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$err ©iefefe bebenflich beit äopf unb hub alfo an: „3a, ba

»erlangen ©ie ju öiel Don mir ju wiffen. SBir wiffen felbj!

nid&t, was wir fjaben ober nicht, benn wir fcaben noch fein

fBerjeichniß ber #anbfchriften unb überhaupt noch feinen Unis

uerfalfatalog. Wxx tfl noch fein ©achfenfiriegel öorgefommen.

3)en #errn 2)octor Tinton fenne unb ftydfee ich au$ feinen

©Triften, unb würbe ihm ju Sienjten fein, wenn er mir nur

ju roiffen thun will, woher er eS weiß, baß wir Dergleichen

Codices beftfcen." 9hm ergoß er fich in weitlduftige Älagen

über bie SJhmgelhaftigfeit ber SSerjeic^mffe unb bie Unorbnung,

in ber ftch bie aus mebrern ©chenfungen jufammengeflofTene

SMbliorhef bis auf biefe ©tunbe befdnbe, erjdhlte mir auch bie

©chwterigfeiten, bie e$ ^aben würbe, wenn tiian einen ßober

auewartö fötcTen fotlte. £>a muffe Söürgfc&aft geftellt, ein <5r*

laubnißfchein t>om 9>rotofcholarch gelöjt unb was weiß ich 2Cded

vorher berichtigt werben. 3ch gefiele, baß mir alles £)ie$ feine

^or)e Söorjteflung t>on ben lebenben unb leblofen spertinenjs

(lücfen biefer »ibltothef machte. ©chatten Sßolf'S unb ga*

brijiuS'! <5uer bibliograü&ifd&er ©egen ijt ^ier nicht auf

©tyne unb ©nfel gefommen! Wxt war Don ©tunb an alle

£ufi »ergangen, biefe 33ibliothef noch einmal $u befugen.

£e|to mehr gefiel mir ber waefere Sichtendem. 9)fan i(l

gleich mit ihm auf bem 9>unft, wo man fein will. SebeS

SÖort ijl belehrenb unb er t^eilt ohne Sfteib mit, ba er in übers

fluß hat. ßurj, er hat bie wahre #umanitdt beS ©elehrten

unb nichts t>on ber $iftf$en ^rofefforpebanterie, mit ber fo

manche ©elehrte ben greunblichen unb 3Menfiferttgen nur fpies

len. körperlich t(l er ein homo quadratus, ein fchwarjbrauner

9ttann, tnit feurigen Eugen unb einer fchwarjen beriefe. —
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2Bir forachen juerfl von Prof. £elwig in SSraunfchweig, fei-

nem vertrauten greunbe, ber eben jefct 14 £age bei ihm in

Hamburg jugebracht hatte. 9ton erjagte er mir weiter, baß

er feit meiern Sföonaten mit ber tfnorbnung unb ^Bezeichnung

eines ber prächtigsten Sftaturaliencabinetc befchdftigt gewefen

fei. (fö gehört bem reiben $olldnber $ott hupfen, ber ffc^

bamit beim Einmarfcr) ber §ran$ofen nach Hamburg geflüchtet

hatte. 3n ber (Entomologie hat eS befonberS einen unübertrof*

fenen Sfoichthum, ba biefer £olldnber vorzüglich SBaillant

auf feiner Sfeife inS Snnere von 2Cfrtfa unterfltü&te unb burch

ihn bie feltenfren Exemplare aus jenen ©egenben erhielt. 9ton

t(l grabe Entomologie jefct bie ^auptlieb^aberei von Sichten*

jtein, unb fo lernte er aus ber 2Cnfchauung fo vieler (Selten;

Reiten mehr als aus allen ^Betreibungen unb Söüchern. Er

feilte mir bavon SDfebrereS auf ber ©teile mit, inbem er von

allen bis jefet noch unbefannten Eremplaren fe^r*f^6ne tUu-

minirte 3ei#nungen hatte machen laffen, bie nun ein eigenes

SBerf mit feinen ^eföreibungen machen unb als beitrage

jur Entomologie bei ErufmS in £eip$ig herauskommen

werben; SMefe holte er fogleich aus feiner SBtbliothef unb bes

monftrirte mir feine neuen EntbecFungen baran. £)ie vorjügs

lichfte ift nun auch fchon in feines greunbeS unb 3eitgenoffen

von ber Univerfttdt tyx, Eichhorn'S SBibliothef ber bi*

blifc&en Literatur, befannt gemacht werben. Er beweijf

bort in einem 2Cuffafee, baß baS %fy\\\$t&ht\, 1 ©am. 9, waS

bie gewohnlichen Erlldrer von £dmorrhoiben verjtanben t)abm,

eine tfrt von Priapismus gewefen fei, ber burch ben <5tich

einer 2Crt giftiger Tarantel hervorgebracht würbe. Diefe lernte

fcichtenjtein erjl burch tot* #otthupfen'fche Eabinet anfehaulich
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fernten, ©ie ift btc salpuga be$ 9)liniu6, ber fivyuXtj mus

araneus ber griecfjifchen 9Zaturhifrorifer, bie fte oft auch nur

fdjlechtweg (puXdyytov nennen. <5ie geht bem fälligen ©erud)

befonberS an ben <5d)amtf)eilen nach, unb ihr <&t\d) an biefen

feilen Fann fefcr gefährlich werben, ©onorrhee erzeugen u.f.w.

3Me§ biblifche 3!f)ier^en hatte er auS bem (labinet felbft noch

bei ftdt), unb ich war alfo fo glücflich, biefe 9tyÜtjterpfaa,e noch

in natura ju fehen. — ßichtenjtein vereinigt feltene Äenntmffe

eines 9teturforfcher§ mit einanber. 33et fetner vertrauten S5e-

fanntfchaft mit ben Elten ift jletö bei jebem Staturfärper btc

©efd&ichte beffelben vom früheren 2Cfterthume feiner ©eele ge*

genwärtig unb manche lehrreiche parallele bie golge bteferSBers

gleichung. tfußerbem bat er einen wahren ^ilofo^ifc^en S3(tcf

über bie ganje SBiffenfchaft, ben er bei feiner 2Cu$gabe be$

<5mellie hinlänglich gejeigt hat. Davon gab er mir jefct

neue 33eweife, inbem er mir erjagte, wie er bamtt umginge,

einen ^implificationSprocefj mit ber ganjen (Entomologie vor*

junehmen unb bie jur Ungebühr gekauften <Specie§ $u verrinn

gern unb auf weit weniger surücf$uführen. Eine neue QznU

beefung über ba$ ©efchlecht ber locustae, bie felbft bem großen

Entomologen gabrtjiuS in Äiel bis jefct entgangen, aber nun

von ihm mit großer greube aufgenommen worben fei, war

biefe: Die männlichen locustae haben ein fleineS Äntyfchen

unter ben obern Slugelbecfen , burch beren tfneinanberreiben

eben ba§ 3witfchern bei ben ßoeujien entfielt, wa§ bei ben

ßicaben burch ba§ Reiben be§ SBrujrfchtlbeS hervorgebracht wirb.

&3et ber ^Begattung , bie von ©eiten ber SBeibchen activ ge^

flieht, fließen ftch biefe .ftnopfchen fo feft jufammen, baß fte

fte nur mif tfnftrengung offnen fonnen, baher werben fte auch
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fo oft bic SBeute ber 83ögel, bic ihnen nachfretten, ba fte nxd>t

fo gefchroinb bawnfliegen fännen. £>ie SQBeibdjen hingegen,

bie btefeS ^tnbernig Don ber Statur nicht erhalten ^aben, ents

fchlüpfen mel leichter. Übrigens ift bteS Switfchern nichts 2fn=

bereS alS fcoefen jur Begattung. — £urch bic (Sntbecfung,

baß bie Spongiae unb Halcyonia ntc^tS alS bic ©erippe ber

Äubularten ftnb, erhält bte ganje Helminthologie eine anbere

©efialt. — «Neuerlich ^at 2ichten|rein eine &eifc nach 9%;

büttel auf Unfoften beS SRathS gemacht unb tafelbfl me^

rere intereffante ^Beobachtungen angefeilt. 9flir felb(l theilte er

nur bie eine mit, baß er bort herausgebracht höbe, baß baS

©umpferj eine Reliquie eines ©eewurmS fei. Allein in anbern

©efellfchaften, wo ich jletS Don Sichtendem mit ber größten

Hochachtung fpreehen hörte, rühmte man eine anbere <5rfm-

bung, bte er auf eben biefer JReife nach SKifcebüttel gemalt

hatte, mit wahrer ^Begeiferung, dx fyat nämlich gefunben,

baß bie Hamburger noch 20 tfrten ©ccfffcf)c mehr genießen

fönnen, alS jte bis jefet auf ihren Safeln fevüirten. £)er pas

triotifchen ©efeHfchaft, ber er biefen gunb fogleich mitgeteilt

hatte, war vielleicht feit langer 3eit t>on ben altgläubigen unb

magenfejien 3ucferbdcfern, Dberalten u. f.
w. nicht fo freunb*

lieh jugenieft roorben, alS ba biefer 2icr)tfrahl auS ihrer Sttitte

herüorfehoß.

Sch h^tte beim 2Cbfd^febe aerabrebet, baß ich b«* nächften

©onntag früh um halb 8 Uhr ju ftchtenftein fommen unb mit

ihm, ba er jum Kaufmann ©obefrot) (ber einen fehr ge;

rühmten terraffenf6rmtgen englifchen ©arten bei 9ftenfräbten

beftfet) hinauSfpajteren wollte, baS ganje feh6ne (Slbufer t?on

Altona an bis SManfenefe auf einer langfamen SDJorgenprome;
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nabe fennen lernen follte. £iefe parabiefifd&e ©egenb an ber

©ettc eineS folgen gührerS unb ©efellfchafter$ burchaugenießen,

ba$ war baS consummatuin est meiner 2Bünfd>e in Hamburg.

£)ie§ genoffen , unb i<# wäre ganj aufrieben aus Hamburg ge*

Rieben.

2Cbcr ein 2lnbere$ befchloffen bie waltenben Uranionen!

3) er borgen am ©onntage war über alle S3efd)reibung fd)6n unb

einlabenb. ©chon pochte mein £erj ben fröhlichen 2Cu$ftcbten

entgegen. 2Cbcr um>erfchulbete SBerfpätungen hielten mich län*

ger in meinem üogte, als ich geregnet hatte. 3n furjem ©a^

lopp rannte ich au$ meinem ©artenreoier über ben bieSmal

boppelt langen Sungfernftfeg. tfthemloS fam ich ju £id>ten;

ftctn'6 SBolmung unb empfing \)kx Don einer alten #au$b<*l5

tewn ben leibigen Srofl, baß ber £err 9>rofeffor fehnlich auf

mich gewartet, aber in ber ©efafyr, eingefpmt ju werben, nun

fortgegangen fei, meiner' aber an bem altonaer Zfyote warten

wollte. 3$ lief aufS 9teue, fo üiel meine gerfen vermochten.

Tiber bei ber britten ©trage lahmte ber fürchterliche ©chaH ber

Sixd); unb ©perrflunbe meine güße. ©ute «flacht, ihr fchö;

nen (Slbufer! (£ud> werbe ich bieSmal nun nicht erblicfen. 2)ie

9>äpffc #ammonien§ haben gute ©rünbe, warum fte ihr SBort

©otteS nicht mit bem SBorte ©otteS in ber Statur in ©treit

fommen laffen wollen. £>arum laffen fte wohlweislich bie Shore

fperren. ©uter SBrotfeS, ber bu in Hamburg ©ott in ber

Statur fangjt, bu mugteft bich ©onntagS frith baoonfchleichen,

wenn bu nicht mit eingepfercht fein wolltet ! — W\t S3itter-

feit unb SSerwünfchungen, über bie ich mich felbft table, fchlich

ich in meine SBohnung jurücf.
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9JHr war bod& wobl, als imfer SBagen am 31. Eugufr

fru|> jum luneburger £b<>* — fo nenne ic$S, weil wir babin

fuhren — ^tnauSroÜte. SWir, bem an fleinftabtifcbe ©tille imb

fcebenSorbnung SBerwöbnten, wollte bie Hamburger &ags9toc&fe

uerfebrung unb baS gewerbfame ©etümmel einer £anbelSftabt,

wo t$ nichts ju mdfeln, $u feilten unb ju befragten ^atte,

in bie Sange febr bruefenb unb einfc&nürenb werben. SÄagS

aueb wol 9?eib gewefen fein, ber auS einem <3$mollwm?el mei*

neS £erjenS b^orblinjelte unb mir bie ©d&dfee unb Sebents

genuffe sorbud&ftabirte, bie Sföerfur tyex über feine fiieblinge

ausfluttet, wäbrenb wir mit unfern Söirgilen unb $omeren

faum ein Äartoffelgericbt »erbienen! S^etn , oon bie fem 9?eibe

babe i$, ©ottlob, aud& ntcfyt bie leifejfe tfbnung gehabt. 2fber

wol von einem anbern. £)ie ^crrlic^c ©elegcn^ctt, bie ein biet

lebenbet ©elebrter fcat, BucbftobenweiSbeit unb ©tubengelebr*

famfeit mit praftifcfyer fiebenSwetSbeit, mit SJolfers unb Cärt*

berfenntnifj umjutaufd&en unb auS bunbert Quellen anfebau*

lid&e (Srfenntniß ju fctyipfen, bie unS mittellänbiföen $RauU

würfen auf immer Derfcbloffen bleiben. £teS war oft, wenn

td) in ©ie&efing'S ©arten fa(l alle SDlenfcbenfääbel oerfammelt

fab, auS benen S3fumenba# feine serfebiebenen Sttenfd&enraeen

becabenweife bemonfirirt, unb aus tiefen ©d&äbeln fo wlSBifs

fenSwürbigeS berauSjupumpen fanb, wenn icb bei (Sbeling bie

neueflen £rucfe auS (Salcutta unb Wltxito, bei SRetmaruS bie

neueren Gntbecfungen auS (Sbinburg unb $ifa, bei Söüfcb bie

lid^tooHflen Beregnungen über ben flingenben unb papiernen

©d&afc ber Nationen oorgejeigt erbielt, ber ©egenflanb meines

9?eibeS. SBenn idb in gaud&e'S £5ud&(aben bie neueren fram

jofifcben, bei 9?emnant bie neueflen englifd&en unb amerifanifd^en

Digitized by Google



65

9>rofcmfte burchbtdtterte unb beregnete, wie fetten ftch fo etwa«

nach monatlichen Umwegen ju uns üetirre, unb wie biet ^ter

mit folgen neuen Zxtihln iiterarifch &u fpeculiren fei; wenn

ic^ <*m #<*fen ober Grlbufer flebenb biefe ganse neue Söaffer«

weit mit XKem, wa$ batauf wimmelte, jubelte, flutte unb

lachte, anfab unb mir fagen mußte, baß mir t>on alle biefem,

Don Sfcautif, ©eebanbel, tfffecuranjwefen u. f. w. gerabeju nicht*

berannt fei, baß ich, ber ich fo Öut ein Empbibion fein fSnnte,

wie biefe Saufenbe, ein femfe unb ßaubfrofeh fein unb bleiben

würbe mein fcebtage: ba fühlte ich unmutbSboll bie engen

©chranfen meines fleinen ©iubirftöbchenS im Sbfoingerlanbe,

wo bie fech$ Schritt breite 3lm öorjugSweife ber glufj ^eißt

unb wir bie ©chiffe nur aus ben SSilberbüchern &um 2Beib*

nachtSgefchenfe rennen.

2tt$ ich öuS ber töbtenben (Sinförmigfeit unb 6ben Un*

fruchtbarfeit ber £aibegegenben jwifchen Gelte unb £aarburg,

wo man ftunbenlang fahrt, ohne auch nur ein grünenbeS

S3aumchen, gefchweige ein Äornfelb ober eine SBiefe ju fehen,

wo bie nach <5tbe bungernben (Sinwohner ba, wo einige 83e;

getation haftete, bie bünnen Schalen ber <5rbe abfragen unb

barauS ihreJünger ^bereiten, wo jlatt wolliger ©chafe hier unb ba

eine (fraffbaarige £aibefchnucfe baS werbenbe ©rdöchen auSfodbt

— auf einmal, wie burch einen 3auberfchlag, an ba$ fette (Slbufer

mich »erfefet unb t>on ba auf unferm dm (<*lbfchiff t>on einem

fOcajre) mich 2atona unb Hamburg gegenübergejtetlt fah, unb

nun t>on biefem über aUe S5efchreibung prächtigen unb tmpo;

fanten ©chaufpiele hingerijfen, mich in ben SBalb ber Waffen

t>on mehr als 1200 ©chiffen, bie in Altonas unb Hamburg«

^afen jefet t>or 2Cnfer lagen, »erfenfte, ba würbe meine bochge-'

II. 5
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fpannte (Erwartung no# &6(>er gekannt, unb olS wir un8 in

Altona in unferm 2Bagen ftfeenb batten binaufwinben laffen,

unb unS nun, wie ein ßanind&en, ba3 ein Stauboogel auf tu

nen gebrannten Sa&rmarft herabfallen lief, plftfelicfc mit fcifcen*

btubern, Sobnfutf$ern, ©affenjungen, ÜRatrofen, JDbjrweibem

t>on aßen ©eiten in bieten Raufen umf$warmt fa&en, ba

badete i#: wie muß e$ nun erjl in Hamburg ft# tummeln,

unb meine (Erwartung wu#8 mit jeber SDKnute. Äeine tiefer

(Erwartungen ifi getäufd&t, alle ftnb eber nodj) übertroffen wov;

ben. Eber biefeö ©etümmelS war id& fd&on in ben erffcn

$wet Sagen t>5üig äberbräfftg. $)er gräfjte ©uffaßen ijl bo$

nur — ein ©uffaffen. Eber mein £erj fanb aud& ©d&robern,

wie e§ ibn fi'nben wollte. Sfym $u ©efallen reifte id) !>eute

wieber na# — bedingen.

9>r6n .ben 23—25. ttugujf.

9>lon liegt wer gute ÜBeilen von Äiel entfernt, unb ba

wir SRittagS jur regten 3eit auf bem ptöner ©d&loß eintreffen

wollten, fo mußten wir fdfron um 9 Ufcr au$ Äiel abfahren.

ffftxt lebhafter ©ebnfuc&t blicfte i# auf bie romantiföe ©egenb,

ben fernen #afen unb bie längs ber Mee am £afen ru&tg

fu& auSbreitenbe. ©tabt, als wir auf ber Hamburger ©trage bie

2Cn$6be meisten, oon wo au8 fic$ bie ganje ©cene no# ein*

mal überbliesen lagt. $er Gimmel war mit regenftywangern

Wolfen wbüHt. Eber gleid^fam aß wenn fc& Äiel nodfr im

©onnenfc&ei» in meiner ©eele mitnehmen follte, bradfr eben,
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aB wir längs btefer Snbtye bim-oHten, ein lichter ©trabi

bur<& bie SBolfen, ber auf bie glorfawe t>on Hebeln, in bie

ber £af*n eingefd&reiett war, einen febr maleriföen (Sffeft

machte unb bie ^urme t>on Äiel, bie eben ibr ©onntagSge*

täufe beröberföattten, in intern fd&6nflen Sickte geigte.

Unfer 2Beg fährte un$ bur# eine fd^neQe 2(bwec$$Iung

t>ort grünen Sudlern unb braunen unbebauten SJergrftcfen bis

*ren$, einem febr woblbabenben unt> -vorgebauten SKarft*

flecfen, ber burdfr baS abelige gräuletnfrift bertyrnt tfc

ba* biet mit großen Soften unterbauen wirb. SÄir war

biefer £)rt toorjägli^ als ©eburtSort unferer ebem ©r<$fm

öernjtorf merrwurbig, beren »atet, ber £err »on $Bu$walb,

bier Buffeber ober ©rtft$t>oigt war. 3$ erinnerte mi# febr

lebbaft, wa8 mir bie ©rdfm t>on ibren romantifc&en ©pajier*

gangen in biefer ©egenb unb bert fonberbaren spbantatfen, bie

fte babei unb befricbtgt batte, mit bem ibr eigenen Seuet

erjagte. S&fre bie SBitterung weniger unfreunblidfr unb regne;

rifö gewefen, fo batte t# gern bie Anlagen be* ©tifteS, bie

jefet febr erwettert unb »erföonert fein fotten, gefeben. <3o mufc

ten wir uns mit ben Unterbaltungen unferS 2Birtb$ begnügen,

ber uns t>on ben b««Pgen ©efut&en ber nieberldnbifcfren dmU
graute«, bie ftcb in btefer ©egenb anlaufen wollten, eine <&%\U

bemng macbte. dm auf bem £if$e liegenber meerfc&aumener

9>feifenfotf t>on ungebeuerm Umfang üerantagte bie »emer*

fung, bag in ^ieftger ©egenb mit btefen Äopfen citt aujjeror*

benutzet 8ur»S getrieben werbe. $*anc$er reiche 9><U&tet \>v

jable einen folgen Äopf mit oter unb no# mebr £out$b'or.

2£ud& fanben wir wirflidfr auf unfeip ganzen Steife burcb bte=

fen £f)eil uon Wölpern aUe imS begegnenben Leiter mit mebr

5*
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Ober weniger prdchtigen pfeifen?opfen parabirenb. ©ewip, man

brauet fein 3Äifofapno$ »ie Sacob I. wn (Snglanb $u fein,

um btefen ^feifenfopfluruS für eine ber fmnlofejten unb ab;

gefchmacftejten Liebhabereien ju erfldrcn. 3Me fünfte unb

betitelte ©ch6nheit ijl tfcr bie $dfjU#e Unform. 3$ mochte

föon wiffen, wie SSacituS einen folgen leibenfchaftlich bam*

pfenben Sabacf$fafu$ ju feiner 3eit gefchtlbert haben würbe.—
SBenn man t>on ben lefeten tfnhöhen t>or $l6n tn$ S^al

abfdhrt, wirb man burch unabfehbare SBafferfoiegel auf beibeii

(Seiten — $lon liegt auf einem t>6üigen SltymuS — fehr

fonberbar überragt. 2)aS ©chlojj, an beffen jleilcm Abhänge

bie ©tabt fleh ^erumgelagert hat, hdngt auf ber anbern weni*

ger jteilen ©eite burch Meen mit bem ©chloggarten unb ei-

nem angenehmen £ügel jufammen, über welche bie ©träfe

na# Biberg unb ©egeberg ^mlduft. £ier jtnb bie fünften

unb erfrtfchenbften ©pajiergdnge, bie wir auch ben anbern

Sag fleißig befugten. £>a$ ©chlofi commanbirt wirflich bie

ganje ©egenb unb bie alten #er$öge t>on $l6n fonnten t>on
*

hier au$ ihr ganjeS SEBafferreich überbliesen.

2Cuguff ^enningö, ben ju befugen ich eigentlich hig-

her gefommen war, ijl feit acht Sahren Itmtmann unb fehaltet

auf bem ©chloffe felb(i als unumfehrdnfter $err. £en einen

gtögel bewohnt ber für btöbjtnnig erfldrte unglüefliche £er$og

wn (Eutin nebft feinem Keinen #ofjtaate. JDaS Sttittelgebdube

ift ganj »erSbet, unb ber große Stftterfaal, ben SKatthtffon

in feinen ^Briefen al$ bic einzige ütterfwürbigfeit in tylbn ans

füh^z wdhrenb er Pennings vorüberging, tfi fa(l ganj aufam*

mengefltör&t. £)en zweite» glüget bewohnt Pennings. £1$ er

hierher Um, war BtteS in ber griften SSBüfiung. <5r hat 58ie*
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le* erjt nach feiner Söequemlichfett eingerichtet unb 3. *8. au$

einer verfallenen S5etfapeUe einen fehr fühlen ©artenfalon ge*

macht. SBefonberS (tnb bie ^erraffen unb ©artenanlogen neb|t

ben fch&nen 9>firft$*'unb Eprifofenbdumen, bie fleh t)\tr wct>t

gut fonnen fonnen, alle er(l burch Hennings' ©drtnerfleiß ent*

flanben. 2>ch war barauf vorbereitet, baß ich in meinem

greunbe Pennings einen entfchiebenen H<*ng jur SKenfchens

femblichfett unb eine große 2Cnr)dnglichfeit an bie ÜJtorime:

j'ahne l homme, rnais je hais les hommes fmben würbe. Unb

ic^ fönb 2(lle$ gcgrünbet, was man mir t>orau§gefagt f)atte.

Sftit bem jefcigen fDtfmfier ©chimmelmann erlogen unb burch

frü^e fBerbinbungen ju großen Hoffnungen unb 2(uSflchten

rechtigt, in biefen Hoffnungen noch mehr bur# frühe tfnflellung

beim Departement ber auSwdrtigen Angelegenheiten gendhrt —
er war einige Sah« fcegationöfecretair in Bresben — fah er auf

einmal bat? gan$e ©ebdube feines fünftigen ©lücfS jertrümmert

unb (ich tan thdtigjfen ©efchdftSleben gleichfam hi«h« nach

9>l6n verwtefen, wo er freilich noch immer viel ©uteS fliften

fann, unb auch wirflich burch bie eble unb uneigennüfcigc 2Crt,

mit ber er faff alle ©treitigfeiten fehltet, ehe fte jum $ro*

ceß fommen, (iiftet, wo er aber boch nicht in feinem SBir*

fungSfretfe iji, unb von ber Regierung in ©lücfjfabt, vor be*

- ren Äanjler unb Stdthen er unmiglich Hochachtung empfmben

fann, befehle annehmen mu§. ©ein SRachhar unb vertrauter

gmmb, ber unglücfliche ©chmettow — baö $iaß$m, in

welchem biefer politifche Sftdrtyrer ffarb, liegt \)axt am.guße

M ©chloffeS unb Honings fonnte burch ein paar ©rufen

auö feiner Serraffe in ©chmettow'S ©drtchen (erabfte^ett —
verbüjierte biefe miömuthtge Saune noch mehr. <Sr nahm fleh
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in ber ge&be, bie <5d&mettow wegen ferner ©ebanfen eines

®dnen über jie&enbe #eere mit bem #erm ü. ^RannS*

bacfc, ober bielmehr mit bem 3>rtnjen bon Reffen hatte, feine*

greunbeS in getriebenen unb gebrückten £ebuctionen frdftig

an unb sog ftch baburch ben #aß ber ganjen gartet noch

mehr auf ben £al$. ßnblich föicfte ber ©raf t>. ©ols einen

£)ffijier $u ihm aufS 3immer unb foberte ihn anonym jum

£uefl. Pennings weigerte fidh auf eine namenlofe tfuSfobe;

rung unb überhaupt als gamilien&ater ju erfd^einen.

SfceueS ^ohngeldd&ter fetner geinbe. Pennings' grau, bie eben

fetywanger war, dngjitgte ftch fo fe^r, baß fte abortirte. <§;r

felbjl »erlangte iffentlichen ©chufe ber ©efefce unb erhielt nichts

als Bchfeljucfen. 9ton, nachbem ©0(5 18 Monate in feiner

3mpunitdt trium^irt ^atte, fah ftch enblich |>enmng$ gen6*

fyigt, ben gangen 33erlauf ber ©ad^e actenmdßig im ^weiten

©tücf ber tfnnalen ber (eibenben 9ttenfchh«tt, bie er

felbjt ^erauSgibt, befannt ju machen. 2ClleS bieS fonnte na*

türltdh auf einen Wlann t>on fo tiefem unb reizbarem dhrg*5

ffihl nicht anberS als hW nachtheilig wirfen. <gS mußte

SBunben fragen, bie fein SBalfam linbern fann. (Offenbar

war auch bie Regierung in ©lüefftabt Partei gegen Pennings.

^ £ie ©ad&e mit bem £)uett war fehr befannt geworben, ba ber

bie 2CuSfoberung öberbringenbe £>ffi$ier ntc^t bie geringfte

©Tönung gebraust hatte, ©in Söauer, bem er bei einem

Sermine $ured)twteS, wollte feine ©efe&le nicht mehr annel);

men, weil er ja für unehrlich erfldrt fei. Pennings mußte ben

SBiberfoenjitgen fließen lajfen.) £ierju fommt, baß er wol

fein baareS SSermSgen beftfct, noch auch mit feiner grau, einer

gebornen t>. ©rabc auS Kopenhagen, erheiratet hat, baß
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muß, ba Ztteä auf einen fe&r fcoben gug gefegt ijt, bie find*

btge grau ein eigene« ©irtbf$aft6fräulein &at unb nur bei ber

Safel unb am £f)eettf$e bie grau vom$aufe ma#t, unb baß

alfo fein 2fmtmann6ge$alt, ben er bur# ©portein ni$t ju

vermehren verftebt, faum ju feinen SBeburfnijfen jureiefct unb

baß bieS ttlleS aud& manc&e SBolfe am £orijont &erauftreibt.

£>ie$ 2CHe§ gibt nun jroar feinen vertrautem ©efprdd&en aller*

bingS einen gewiffen 2Cnflric$ »on verbiffener SBitterfeit unb

Bbtvürbigung ber Dinge, bie Enbere in Söegeiftenmg ju ver*

fe|en pflegen. Allein er ijt billig genug, bicS feinen greunbert

nic&t entgelten $u (äffen, ©eine, tiefe @ef$i#t6funbe, feine

ausgebreitete $8efanntfc$aft mit ben 3«tgenoffen, bie widrige

Stoßen gefpielt fcaben, feine vertraute Sßefanntfd&aft mit Un*

ber s unb S36lferrunbe, tvoju er einen au$gefu$ten Apparat

von 9?eifebefc$reunmgen, |latifiifc$en Sßerfen unb ?anbfarten

bejtfet, fein munterer 3Bi| unb feine ^erjlic&feit att®attt unb

SBater von vier liebenSwürbigen Äinbern machen feinen Um;

gang fe&r intereffant unb mir bie jwei Sage, bie i# bei i&m

jubrac^te, auf immer unvergeßlich — 2)en erjlen Sag waren

wir auf ben ttufent&alt in bem äimmer rebucirt, ba ber 9?c*

gen feinen Spaziergang gemattete. Unfere Sifögcfellfc^aft be*

ftanb außer einem emigrirten granjofen, einem (Sbelmann aus

tfuvergne, Stent oul in, ben Penning« aus SRitlefben aufge*

nommen unb ü)m ben Unterricht feiner ätnber tmgranjoftfeben

aufgetragen t)at, einem wofclgend&rten unb feine 83ecfuemlic$fett

fe&r liebenben «Wann, no# auS bem £errn v. SQBicfebe, ber

g(«A unter bem ©c&lojfe ein großes #au$ bewohnt £ic

©c^icffale biefeö Cannes ftnb fefcr traurig. 9ta<& mannen
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gefclfötagungen &etratt)ete er eine reit&e 2Bittn>e in iübtd, et--

richtete ein (SrjiebungSinjritut unb hoffte , fi$ auf btcfc SBeife

ein gutes 2CuSfommen ju t>erf<$affen. 2CIS eS in fttbeef niefct

fort wollte, fam er mit 11 36glingen na# $l6n. 6$ feblte

ober uberall an einer regelmäßigen (Smric&tung unb guten

SQBirtbfd&aft. üDtft feiner grau fyattt er ein paar ©tieffobne, bte

am Snjlitute Sbeil nabmen unb benen eigentlich baS SSermö*

gen geborte. 2)er fleinffc unb boffnungSt>oU|re t>on ibnenwartr

»or einem Sabre t>on einem anbern 3*gling beö SnfKtutS mit

einem gelabenen ©ewebr fpielenb erfc^offen. £>ie SÄutter ift

wntrojlltc^ unb flirbt in ber ©cr)wangerfc$aft. 2Me Altern ber

übrigen 3oglinge nebmen biefe aus einem Snjlitute, wo! fo wenig

2Cuftfd&t ifr, weg, unb ber gute SBtcfebe ift o&ne 3oglinge, obne

©elb unb obne 2CuSftc$t. dt erfunbigte ft<& fleißig na# Sena,

wo er in frübern Sauren auf ber Unioerfttdt gewefen ift.

Eber in unfern ©egenben würbe er noc$ weit weniger gebeis

&en. über Sifäe würbe t>iel t>on ber beften 2Crt, Snfecten §u

tobten, obne fte lange $u martern, unb t>on ber ftc&erfren 2Cufc

bewabrung berfelben gefrrod&en. SBicfebe jeigte babei praftiföe

, Äenntniffe. 2(1$ wir nacr) Stifte beim Äaffe faßen, trat auf

einmal ber tolle £erjog oon (gutin berein, ber feine S5efucr)e

bei Pennings fleißig abmattet un6 beffen* jwei ©6bne febr lieb

bat. 6r $atte gehört, baß Semanb aus SÖBeimar ba fei, unb

ba wollte er gern 9?a$ricbt &on £ erb er böben, an ben er

fid& mit vieler 3ärtlicr)feit erinnerte. Berber würbe ndmlic^

biefem 9>rinaen t>om alten gurtfbiföof t>on (Sutin $um SBegleb

ter auf Steifen mitgegeben, ging aber, ba er fanb, baß er bier

wenig auSrid&ten werbe, nur bis (Strasburg mit il>m.

t

fcermod&te er me&r über ibn als fein Sber&ofmeifter tmb wer
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ihn fon|t noch gdngeln unb leiten follte. £>er ungtöcfliche

?>rin$ fragte mit einer ^eilna^me nach ^erber, btc feinem

©efühle wahre <£f)xt machte, unb erinnerte jtdj ihrer legten

3ufammenfunft in 2)armf!abt. <*r ift wohlbeleibt unb fehr

gefunb. SRur im ©eftchte &at er etwas TCufgebunfeneS unb im

©liefe etwas ©tarreS unb <3tkre$. ©eine bteSmalige Unter*

Haltung war ein fonberbareS ©emifch von ©inn unb Unftnn.

£och festen er £aS, was an Unvernunft grenjte, eher als pa-

rabor unb mit einem 3ucfen von <5pott auf ber fiippe ^irijU2

werfen, als baß er eS aus ber gülle beS #erjenS unb ber

Überzeugung gebrochen hdtte. „3$ bin wol fefjr arm", fagte

er unter 2lnberm mit einem Sone, ber mir noch in ber Qtx'im

nerung baS$erj burchfehneibet. „9Äein ganzer fReltyfyum wa;

ren vier Sauben, bie ich täglich mit eigener #anb fütterte.

9tun ftnb mir brei bavon weggeflogen." Sttan machte ihm ben

Einwurf, baß er boch nicht fo arm fei, als er glaube, ba er

boch immer noch SBermogen habe, wohljuthun. (<5r ^at wirf;

lieh 20,000 3$aler jährlich ju vermehren, barf aber fein ©elb

in bie Safehe befommen, weil er eS fonjl auf ber ©äffe auS*

(freut.) „3a", fagte er, „ich wäre wol reich, wenn ich nicht

wüßte, baß ich «och reicher fein fännte." £amit firielte er auf

bie vermeintliche Ufurpation feiner gurjlenthümer an, bie ber

iefeige £er$og von £)lbenburg eigentlich nur in feinem tarnen

abminiflrire. (Sine feiner Karotten ifl Abneigung gegen ben

ehelichen ©tanb auS einer m#fchen (Schwärmerei. 2>arauS

erfldrt ftch folgenbe tfnrebe an mich: „2BaS fyalUrt ©ie von

Äarl bem ©roßen?" 3ch verfufcerte, baß nur SBentge ben

SBeinamen beS ©roßen mit fo vielem fechte ju verbienen fchie*

nen, als biefer ftiefe feines 3eitalterS. „Seh", erwiberte er,
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„fann tyn gar ni$t auSfte&en. 2>enn er batte eine ganje

SWenge fobäweiber unb 33eif$tdferinnen. (Sr war ein rechter

©roffultan." 9ton fam er auf bie jefetge $rin$effm t>on SBa;

le$ ju reben, beren Unfälle &or ber ©nföiffung er in einer

engliföen Söallabe befunden unb i&r augef<$i(ft babe. Dann

fpracf> er t>on feiner Äenntniß ber arabifc&en unb cfcineftföen

©pra#e. £ie$ war freiließ Sabotage. 3ber üon ben tym $u*

näc&|r liegenben SSerbältniffen unb 9Renf#en fprid&t er mit

»oder Äfar&ett unb ©nfic&t. ©ein #auptwabn iff, baß er ft#

einbilbet, fat&olif# ju fein. 2>ie$ trieb er fonjl fo weit,

baß er in ber ffrengen gaftenjeit ntd^t einmal einen tropfen

^Baffer über ben (Stoumen braute, unb um ja nic$t in §Ber*

fud&ung ju fommen, felbft ba$ SBaföwaffer wegnehmen ließ.

£abon ift er jefct jurucfgefommen. 2We 3abre fommt &eim*

Iidt> ein fatboliföer ©eifllic&er au$ ©lütfftabt einmal ju ibm

unb bört feine iöeic&te. 3nbem i$ mio> mit £enning§ über

biefen unglucfli^en bringen befpracfc, fa& i# auS bem genfer,

in bem wir ftanben, auf bie eben jefct »on ber burc&bre^en;

ben Ebenbfonne malerif$ beleuchteten 3tegelb<id&er unten am

©d&loßberge unb lobte biefe Xueftyt. „£>", fagte er, „wenn

(Sie nur wüßten, wie wenig mi$ ber 2Cnblicf unb bie dlaty

barföaft folct>er ÜRenfc^enwobnungen erbauet. 3>aS SDlauk

wurf$gefc$le<$t b*er ju unfern Stögen madjt mi$ oft bitter.

©ie wühlen, blatten ftc$ unb jterben." £ier war mein

greunb in einer fefyr menfd&enfeinblid&en Stimmung, bie ft'cb

aber balb in milbere ©efuble auftöjte, al$ er mir einige föone

$anbjeio>nungen t>on SBadfr jeigte, bie er nodfr al$ fcegationS;

ratb in 2>rc$ben gebraust &atte.

2Me SWenfc&en fprecfcen fo »iel unb tbun fo
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wenig! £>ie$ war immer baö traurige ginale, womit ftch

imfere Unterrebungen über bie wichtigen Angelegenheiten be$

SageS fchloffen. ©o hat Pennings bie gran$ofen, beren eis

frigfter Verfechter er, fo lange e8 gehen wollte, war, ganj auf*

gegeben, ©ie reprdfentiren vortrefflich , fprechen wie bie (Engel

unb hanbeln nach ben fleinlichften fceibenfchaften. AtteS fpielt

unb Witt fcheinen, nichts tfl.
v

Auch Henninge ^at lange 3«t feinen lefeten Stojl auf

Storbamerifa gegrünbet. Crr ließ mir bie SBriefe lefen, worin

er bem Sfcinijrer ©chtmmelmann, feinem alten greunbe, feine

Älagen Aber bie Söebrücfungen freier unb ebler Wltnfytn in

$>dnemarf, über bie an ©chmettow unb Gramer verübten 31*

legalitdten fretmüthig vorgelegt fyattt. Sftocb in einem biefer

üBriefe: „greihett unb grühling in ^orbamerüa i(l mein

lefeter ©ebanfe", unb er gibt fehr beutlich su vergehen, baß ihm

bie ©teile eines bdnifchen GonfulS ober Agenten in ben ver*

einigten 9>rovin$en baS Angenehmfte fein werbe, waS ihm be*

gegnen fflnne. Allein fettbem fcheint fich boch ayeh tytxitt feine

Überzeugung gednbert ju fyabtn. X>it SänberfaufSunterneb*

mung von ©ievefing in Hamburg unb fcenghergfe in Bremen

tff ganj fehlgefchlagen unb bie be$hal& «i Amerifa fel&ft an*

gefreuten Unterfuchungen f)aben baS traurige ffiefultat gege*

ben, baß £rug unb Sug unb übermuth beS deichen unb Ari*

(tofraten bort faß nicht weniger Unglücf jrifte als in unfern

von fo alten Äreböfchäben angefreffenen ©taatSforpem. #en*

. ningö f)attt furj vorher, ehe ich 5« tym *am / W feinen

SSerwanbten in Hamburg, am meifren ju Aumühlen auf

©ievefing'S ©artenhaufe, beinahe einen SRonat jugebracht unb

bei bufer ©elegenheit bie wichtigjlen Rapiere über biefe norb*
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amerifanifchen ©churfereien in bie £änbe befommen. <5te be*

ßanben auS einem actenmdßig unb mit 19 SBelegen »erfebenen

Bericht in franjöftfcher ©prache an bie Unternehmer in <5us

ropa, unb auS einem SEagebucbe ber norbamerifamföen Reife,

bie bei biefer (Gelegenheit unternommen worben war. £aS

Sagebuch laS Pennings ttbenbS felbfl vor. 2>en S3e*

rieht gab er mir mit auf, mein 3immer, woraus ich mir bie

$auptbata in ber ©efchwinbigfeit .auSjog, in Hamburg aber

bei meiner Rücffebr auch noch eine TCbfd^rtft von bem2(uS$uge

machte, ben Pennings wdhrenb feiner tfnwefenbeit in ^am=

bürg für ben ©eniuS ber 3eit verfertigte, u)n aber biSjefct

auf ©ievefmg'S Söitte nicht einrucfen lieg. 2)er SSerfaffer von

aßen biefen i(l ein junger t>. #obe, ber, mit Empfehlungen

von ©ievefing, SBoigt unb ©tegmann öerfehen, bie Reife natfj

9leusg)or! unb Baltimore felb|t machte unb von ba auS bie

t>on bem Srlänber £>'ÜÄeaty ge!auften 90,902 2CcreS am Goln

dttoer in tfugenfchein nahm, £er mütterliche ©rojjtoater btefeS

$obe fam als ein reicher 9tobob auS £)frinbien. SebeS feiner

Äinber erhielt 100,000 Xtydtx. #obe'S 85ater lebt noch tn

ber 9lachbarf<haft t»on Hamburg auf einem feiner ©üter, will

aber für ben €)ohn, ber fchon mächtige (Summen burchgebracht

hat, nichts mehr hwauSrrtcfen. Unfer Reifebefchreiber warb in

Colmar bei 9>feffet erlogen, trieb fich in ben erjien Sahren ber

Revolution wacfer in 9>ariS tyxum, wo er auch öffentlich feu

nem 2Cbet entfagte, wäre aber bei einem J&aare mit feptembrU

flrt worben, unb fluchtete fich baher nach jener blutigen Äata^

ffroph* fo fchnell als möglich in fein SBaterlanb $olftein, von

wo auS er bann eben bie Sftiffton nach ^orbamerifa annahm.

ES muß ein fehr offener Äopf fein, wie auS ben SSemerfungen
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fcinc$ fefcr launig an ben SSater getriebenen, oft.audf) mit

fomtfehen mit ber gebet au$ freier £<mb gemalten 3eichnum

gen berjmnlichten Sagebucfyö erhellt. <5S enbet bamit, baß

et mit feinem #er$en$freunb nach £>|linbien auf gute 2Cben*

teuer auszugehen begießt, weit in tfmerifa nichts ju machen

fei, unb jtch bon feinem SSater ein gutes SSiaticum baju erbtts

tet. Tibet bie $auptfa$e ifl ^ier bie t>on ihm meijterhaft be*

wirfte Enthüllung ber ©aunereien ber amerifanifchen Sanber*

rndfler. Sin großes ©täcf war eS, baß er bie tm öffentlichen

Äaufbuche forgfdUt^ t>erfchwiegenen SReßfettenträget (chain-

carriers), bie bei ber hW illegalen 2CuSmeffung gegenwärtig

gewefen waren, bodfr noch auSfmbig machte unb burch ihre

BuSfagen bie ©chinblichfeit beS ganjen Verfahrens gerichtlich

auftubeefen im ©tanbe iß. SJton wirb alfo auf Stöcfgabe ber

fc^on jur £4lfte gejagten ©umme mit ffiecht flagen, auch bie

3ntcref[en unb Äoftenerfafc fobern unb bie tfctionairS ööllig

fchabloS galten finnen. Stur baß bie$ freiließ bis jur »ÄUigen

(Sntfcheibung noch t>iel 3eit unb ©ebulb fobern wirb. (<&\t*

sefing felbfl t)obt ich über biefe ©ac$e, bie ihm fe^r toiel 83er*

bruß gemalt ^aben foH, ju fprechen gemieben. (SS war mit

mir jugleich ein pfäljifcher .Stammerrath auS #eibelberg, 91u

gal, in Hamburg, welker, ber SBebräcfungen in feinem

»aterlanbe überbr&fflg, in feinem 59. Sah« alle feine £abe

unb feine ©eibenfabrif berftlbert unb mit einem jungen f#6s

nen SBeibchen — fte war ©eibenfpinnerin in feiner gabrif

unb er &atte jte ftdt> nach feinem eigenen ©efdjmacf erjogen —
nac$2Cmerifa ju gehen ftd^ entfc&loffen hatte, tiefer war auch *

Shctlhaber an biefer fcanberfaufSentreprtfe unb fanb fleh nun

freilich, als er in Hamburg fleh feine 2Ccre$ afltgniren laffen
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wollte, auf eine febr unangenehme %xt getduföt. <£r fd)tffte

fuh ben Sag &or meiner 2Cbreife nach drnglanb ein unb b<*t

uerfprochen, au3 2Cmerifa mir t>on Seit &u Seit 9tochric&t

ju geben, wogegen ich ihm eine (Smpfeblung an bie German

Society in 9*eu>3)orf ausgemacht habe. <5ie»tfing'$ treffliche

©attin, t>orbem #annchen 9£eimaru§ genannt, &er(tcberte mich

in einer ©timbe, wo fte febr traulich fpracb, bie Unternehmung

fei freiließ feblgefchlagen, aber e§ fotte SRiemanb gefdbrbet babei

fein. 9tor fobere e$ ba$ gemeinfcbaftlicbe Sntereffe Eller, jefct

ntd^t ju jrurmen unb bie ©at&e ihren ©ang geben ju laffen.

3u Anfang biefeS ©ommerS famen aud> $wei Stuttgarter,

Eutenrietb SSater unb <5obn, au§ SRorbamerifa über Hamburg .

jurücf, bie t>or ädern Cdnberrauf mächtig warnten. £)er SSater

war t)or bem gelben gieber auSgerijfen unb war ein SDfurrs

fopf. 2>er ©obn ^atte wol ßujl gehabt, in 2Cmerifa $u blei-

ben. (Sbeling, mit bem ich SSieleS über ben <5obn gefproc&cn

habe, war boch im ©anjen überzeugt, baß bier noch ein Selb

ju ben gewütnreichjten ©peeulationen offen (lebe. 9ta muffe

man in 2lmerifa felbji jut>erldfpge Agenten haben. 2>ie eng*

tifchen ©ouseweurS twrfchenften, aB fchon ber Ausbruch ber

SRewfution t>ot ber Ztyivct war, no<# ungeheure Sdnbereien in

ben backward Settlements. 2)te @chenfung$briefe, bie ihre

©ultigfeit nicht verloren l)aUn, werben jum Zfyexl jefct erfr

probucirt. ©o fann ich mir mit aller &orft$t boch ein halb

2)ufeenb 9)roceffe (law-suits) bei erfouften ßdnbereien mit ange*

rauft haben. — SBüfdh fchimpfte grabejuaufbiefe^chwinbeleien

unb bebauerte befonberS bie SBttwe Sbert, beren SDtonn ein anfebn*

ticheS Kapital bei ber <5iet>efing'f<h«t €ntreprife angelegt habe k.)

£er folgenbe Sag (24. Äug.) war auSnebmenb fetter
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IdngS be$ @ee$ #n im ©Ratten ber alten ÄaftonienaHeen, be*

merften bic SBafferfunfl, bie baö SBaffer auf* ©c&lofj bringt,

unb ben für ben feelenfranfen ^erjog befonber* eingef$loffe*

nen Keinen ©arten. Penning* fP**$ mit Unwillen fiber ben

2Beibrau#, ben wir an bie erträglichem Surften unb ®taatä*

mdnner »erfc^wenben unb tynen tyr Stödten #ira baburc§ \>oU ,

fenbS benebeln* ©o £3. ber gftrflbiföof t>on @utin, ben

$aiem fo um>erfc$ämt ber<$ut$ert unb ber fRecenfent in ber

Allgemeinen Siteraturjeitung noc& unöerfd&dmter na$ger4uc§ert

&at £er $ector in IDlbenburg, ber fein lefeteS ©c&ufyro*

gramm gegen ba$ 9tet>olution*fteber getrieben &at, ifl auf ber

©teile (Sanftjbrialratb mit 100 SEbaler 3ulage geworben.

Über ben &erg6tterten Söernfiorf in äopen&agen.

3(mt fei eS au£ Überzeugung weber um religiflfe xwfy politiftye

2luf!ldrung unb £)enffretyeit $u tyun. SBegen be$ erlern

tyvmttö würbe &water'$ ^Berufung unb SSerg^tterung in fei*

nem £aufe fcinreid&enber gingerjetg fein finnen. SBegen be$

ledern m5$ten ©c&mettow'S unb Gramer'* Verfolgungen fpre*

$en. 2fber er Wnne nur nt$t gegen bie laute ©timme ber

hatten anflreben. 2>iefe fronte er unb ma<$« ben polittftyn

Gunctator. £)dnemar? fyabt fu& nod& m$t einmal laut fftr

bie Bnerfennung ber ffiepublie granfreicfc erfldrt, batfngegen

©Sweben weit pronondrter »erfahre. SBemftorf* gan$e$Skrs

bienfl fei, baß er getieft au temporiftren t>erfte(>e unb geföe*

&en laffe, was ni#f wofcl ju dnbern fei. Äber ein SÄann,

ber (S&renfdufen t>on ber Nation fcerbiene, fei ber unter S3ern*

florf arbeitenbe <5. SR. GolbicVrfen.

Über geheime jDrbetfSöerbinbungen. Penning«
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erflirte ft'cf) burd)au$ bagegen. ©ie ju berühren, fei f#on ge*

fd^rltc^. 3n fte ju treten, fei bie grogte 3nconfequen$. £>te8
-

fei eine fchwache «Seite tum SReinbolb. Euch ^abe er f$on t>icl

baran gearbeitet, ihn in biefer #mfic&t ju befeuern

Wittags fpeijlen mehrere emtgrirte gran&ofen bei und.

(Sin junger, liebenSwurbiger 9)?enfch, <5t. $aul, er^lte feine

gefhige ©pajierfahrt nach (Sutin unb fang un§ ein paar neue

fran$6ftfche ©affenhauer mit echt franjopf^er <Selb(lgeniigfam=

feit t>or. (Sin TCnberer war wutbenber ttriftofrat, behauptete,

baß öor ber Stoolution bie Steuern weniger gebrueft gewefen

waren, als an ben meiflen £)rten in £)eutfc$lanb, öertheibigte

bie Königin, bie nur barin gefehlt fyabt, baß fte ju populair

gewefen fei, unb was bergletchen Ungereimtheiten mehr waren.

SSRich wunberte, wie £enning$ fold&e 9>latituben ruhig mit an;

biren fonnte. 9lad^ Sifche begleitete unS eben bieS auswärtige

granfreich auf einer ^romenabe, bie bis ju (Sonnenuntergang

bauerte unb unS bieS b<rfNntf$e 9>arabteS in feiner gan;

jen bracht unb £errlichfett aufbeefte. SBir erjtiegen einen

ber \)bö)fttn fünfte, ungefähr eine halbe ^tunbe »om

©chloffe, einen £ügel, an bejfen guß ftch *w Sugfietg nach

2ffd)berg hinfchtdngelt, ben ein ploner SRefcger, ein SRann »on

©efehmaef unb ©chonheitSgefüht in feiner 2Crt
/ ber einen aus*

gebreiteten £oljhanbel treibt unb oft für 20,000 Shaler #olj

auf einmal fauft, mit tarnen SBormaper, ju einer englifchen

Partie angelegt hat, ba er fafl immer auf feinen itcfern unb

SBiefen ^mlduft. 2>ie 2CuSftcht auf biefer Zxfybty war befonberS

in biefer frönen Ebenbbeleuchtung jauberifch- SBdren bie Ufer;

gebirge h^b** unb fübner, fo würbe eine ©chweijergegenb hc*5

auSfommen. SÄan benfe fleh **n tfnblicf t>on 4 bis 5 <5een
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— e$ gibt #4$en in btefer ©egenb, *o man 11 <5een auf

einmal fe&en tarnt — , wot>on einige Don fo großem Umfange

ftnb, baß bie gegenüber b*H>orraöenben fcfcurmftrifcen taum mit

Wogen Bugen erfannt »erben finnen, mittenburcb aber fefcr

cuftfotrte Snfeln unb Sanbfpt&en laufenb, unb bieS 2Cße$ in

buntejier 5»anm$faltigfeit unb 2Cbwe$$lung. Stille, einwies

genbe $u$e war über alle biefe mttteflanbtföe SBajferwelt aufs

gegoffen. 9tor bier unb ba bfyffe ein plumper Patron Don

Äarpfen ftber ben SGBafferfpiegel bcrt>or nad& einer 9Äfi<fe, unb
4

bier unb bort fd&lttpfte ein 2Cal au$ ben betbauten SBiefen in

fein ßoc& jurficf. £a$ ©anje gab bie 3bee einer gewaltigen

überfd&wemmung, wo biet unb ba nur Snfeln, JBaumgruppen

unb £>4rfer beworragen, aber entfleibet *>on allen ©t^rerfniffen

unb SBogen ber fluten, bie eine fol<$e Snunbation natürlich

begleiten müßten. 3$ fpradfc mit Penning! über ben wabr*

fd&etnlic$en ttrfprung biefer SBafferfeffel. gär bie SBulcanifren

wftrbe bter nic&t rtel ju tbun fein, ©a$rfc$emüd& ba&en ft$

in [tiefen Vertiefungen juerjf $Bädfre unb <Scbneewajfer anges

bduft unb au$ biefem ©tauwaffer ifl nad& unb nad& ein ©ee

nac$ bem anbern entftanben. ©ne$ ber ergiebigen 9>robufte

biefer ©een ftnb bie 2Cale, woju eigene ttalfdnge fiberall ange* -

legt ftnb. ©iefe waren urfprfinglid& legale unb ftnb e$ au$

noc$. #ber bie meijlen unb t>orafiglic$flen ftnb baburcfc in bie

£4nbe Don ÜÄuUern unb ^rfoatperfonen in ber 9ßad)barfd&aft

gefommen, baß, fo lange noc$ .#er$oge in $lon regierten (bt6

1766), biefe fleißig t>on ben anwobnenben ©öterbeftfeem ju

©e&atter gebeten würben, wobei benn ber ^er50glict)e $Pat$e

gew4bnlt$ einen Walfang junt $at$engef<$enf einbanb.

2(uf bem Heimwege famen wir burd^ eine weitldufrige

n. 6
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Söaumfd&ule, bir gletd^faüö auf Wnigliche Unfoften hier, wie in

SDüfterbrocf bei Äiel, unterhalten unb ben Untertanen aus

ben hierher gewiefenen fäniglicben Oimtern jum erjlenSDtolganj

frei, bann für eine Äleinigfeit t>ertbeilt wirb. Penning* bat

als Emtmann bie Öberaufftcbt barüber. 2tuf bem ganzen

SBBege würbe auch fleißig fcerbariftrt. (Siner ber granjofen Km*

biflte ftch auch al§ Äenner ber SBotanif an, festen aber an

Penning* feinen SWeijler ju fmben, ber mit aßen hier herum

wachfenben ^flanjen genau berannt war, unb auch baburch,

wie 3ean SacqueS, feine Verachtung ber fWenfchen bewies,

bie er biefer ruhigen SKaturliebhaberei weit nachfe&te. $R\U

unter fprach er auf biefem ©pajiergange auch 6b« fritte

©chriftftetterei. <£r f6nne in feiner jerjrreuten Sage nur frag*

mentarifch febretben, unb baju gebe ihm fein 3ourrtal bie bejte

Gelegenheit. 3Äit bem SScrleger war er nicht aufrieben. «£>atn*

merich jahlt nur 6 Sbater für ben Sogen. Rechnet nun

Pennings einen SfyaUx für bie SRebaction, fo fann er feinen

Mitarbeitern nur ö Sbaler für ben SBogen bieten, weiches bei

jefeigem ©tanb ber (Sbrenpfennige üiel au wenig ifl älage,

baß bie Eflgemeine fciteratur&ritung fo wenig bon feinen ©chrtf«

ten recenftre. Zm fchnettjlen würbe bie anonyme ©chrtft bon

ihm: „braucht £eutfchlanb auch iefet noch ritten Äai*

fer?" (bie teufet nicht fennt) angezeigt, ©eine SieblingS*

materien ftnb über Hofhaltungen unb über ttbelägetjl

unb 2Crtfto?rattSmu$, bie ihm auch bie legten Verfolgung

gen jugejogen höben, ©eine ©chreibart tji juwetten etwas

ju blübenb. SaS fommt t>om 3uffof* ber Sbeen unb einer

reichen tytyinttfie, bie ihn beim ÖlaoibeS auch jum dichter

machte. Qtx hat einen einzigen Äuffafc fran$6ftfch: über bie

1
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2Cu$ffcllung *w ßunjrafabemie in Äopenbagen, getrieben,

wo £>dnif$ unb £eutf$ aus guten ©rimben nid&t paffen

wollten.

Ebenes ftrad&en wir nodfr fiter Sacobi, ber ge*

w5bnlic§ in (Sutin aufbdlt, wobin #enning$ mit feiner grau

alte 9Rittewo$ in bic ©oetetdt fdbrt. ©r mtSbiHigte befonbetS

Sacobt'S SBenebmen gegen SJembolb in (Snfenborf bei 9let>ent*

low$. 3acobi ijl bort #afyn im Äorbe unb mad&te SRembolb'S

Äatyeberton, al§ biefer einigemal bei Siföe t>iel bemonfhtrt

batte, nad) beffen Ebreife Idc^erlicfc. Sfceinbolb erfuhr bieS unb

ift feitbem gegen Sacobi febrjalt SacobfS 2ttmana<$ nannte

Pennings grabeju eine watyre SBeutelfegerei.

SEBdreSBoß in(5utin gewefen, fo war eS mein feflerSBor*

fafe, tyn bort gu befud&en, unb bann wäre id&, ba 9>l6n nur

jwei SRetlen baoon entfernt liegt, unfehlbar auf einen Sag

wenigfien$ Eingefahren. Allein nodfc efcc ic& au$ Hamburg

wegreijle, f$icfte mir Pennings» einen CnnlabungSbrief t>on SSop,

ber miefc nad& fföelborf in bie fOTarfäen ju feinem ©cfcwager

Boje in&itirte, ba$ an ber entgegengefefeten ©efte t>on #oljiein,

$w6lf gute SKetlen oon b«r entfernt liegt. 2>a*>on tonnte t#

benn bei meiner 3eitbef$rdnfung leiber feinen ©ebrauefc mos

$en, unb fo befam i$ au# bie fdjone ©egenb t>on <5utin,

SBoffenS ©arten unb feine (Srnejtme nid&t ju fefcen. 3$ will

hier £>a& jufammenfajfen, wa§ i$ tyeilö #er bei_^enning6,

t&eilS in Hamburg t?om Äapellmeifler ©d&ulj bei 9Wd&arb

Wer »oß gefcirt fcabe.

Söojj, fagte mir Pennings, lebt jefet $iemli$ in ecclesia

pressa. ©r ^atte ftd& mit (Srlaubmg beö gurjibifd&of* einen

©e&ülfen angenommen, SBolf, ber einen fcbeil feiner £e$r*

6*
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jhmben berfab unb tyn fon(l treulich unterste. £>a nun

fein ©d&wager, ber (Sonrector SBoje, gejtorben war, fo regnete

SBoß mit 3ut>crpd^t barauf, baß Sßolf feine ©teile erhalten

würbe. 2Cfletn btefer, ber jugleicb ein beliebter imb fleißig ge*

bÄrter 9>rebiger iff, würbe nun jacobinifd&er ©runbfdfce beföufc

bigt. ÜÄan fcatte bur# ©d&üler feine ffieligton$t>ortrdge in ber

©d&ule nad&fcfcreiben (äffen u. f. w. 2CIS man grifc ©tolberg,
m

ber ftd& herbei fcl)r tbdtig gegen Sßolf bewies, SBorfMungen

inad&te, fagte er: dt bebarf ja ber ©roßen nt$t. Unb

fo warb wirflieb ein tfnberer Gonrector, obne baß man §Boß

als SRector barum gefragt ober auf feine Erinnerungen geaefc

tet bdtte.

£)en tterfloffenen SBinter unb grübling ifi S3oß, wie mir

©d&ul$ öerftd&erte, t>om apottinif$en ©elfte mebr als jemals

überfd&attet gewefen unb bat 99 lieber gebietet, gafr alle

5)o(ltage föicfte er ibm
v
ein paar neue $u, unb bat nur immer

feine #au$genoffen, tym ein Zfytma $u fagen, über weites er

in wenig ©tunben ein ©ebic&t fertig fyattt. 3£eic$arb fyattt

mele baeon in ber #anbfd&rift unb fte componirt. ©ie wer*

ben fajt alle bem jefeigen 9Äufenalmanad&, §u bem SSoß weniger

äöcitrdge als gewibnlicfc erbielt, einverleibt worben fein.

3$oß &at t)ier ©6bne unb feine Softer. f&tx ber legten

©d&wangerfd&aft feiner grau hoffte er gewig auf ein Sftdbd&en,
S i

batte aber, im gaH e$ ein Sunge würbe, feinen ^erjenSfreunb

©c$ulj im SJorauS ju ©evatter gebeten. & warb ein Sunge,

unb nun war nur bieS be$ fßaterS Äummer, baß ber Äleine,

nadj) bortiger ©itte, ben Vornamen feines tyafym befommen

müffe. ©d&ul$ f>etft 2Cbrabam, unb biefer patriard&alifc&e

9tome wollte SSoß burc^auS nid&t ju #alfe. Um ibn $u be*
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ruhigen, fd&rieb ©d&ul§ an t&n unb flcöte tym »or, baß bod&

2Cbra&am <tuc$ fein fo föled&ter 9fame, unb befonberS um be3

fonoren breimaligen a willen fe&r muftfalifdfr fei. „Sa fcdtt' id)

ben genfer ba&on", antwortete tym SBofj, „benn nad) 3f)rer

TCxt ju bemonjhiren wäre ©ata na* au<$ ein allerliebjier öor*

name." Snbeffen bliebe babet unb ber Äleine würbe Zbxa\)am

genannt.

Stoß bat alle feine @tyne $u Sorfoajforen bejlimmt.

Set ältejfe wirb $u £>ftern na# #elm|tdbt ju £enfe ge*

brad&t, unb bei biefer ©elegen&eit wirb SBojj mit feiner (Srne*

flme ben grityling bei ©leim unb SBolf ^bringen. SSqg fennt

fein 3beal etneS jufriebnern unb im kleinen gtöcfli<$em 8Bir*

fungSfretfeS als ba$ eine! brauen SanbprebigerS, unb er &at

wirßi^ in feiner 9lac^batf$aft einige Originale ju feinem 9a»

ftor Don ©runau.

Sie fleinen SanbföaftSgemälbe, bie in ber „&rife" t>orfom*

men, ftnbet man faft alle um (Sutm feerum in ber 9£atur. ©o

ijl unfern t>on Stof[en§ ©arten am eutiner ©ee wirflidjj ein

foW&er #ügel, wie er im erflen ©efange fcorfommt: „2Bo

fölanfere SBirfen $um Gimmel fäufelten" u. f. w., auf bem

<5d&ul$ oft gefejfen &at.

$Bog l;at ft# entföloffen, nocfc eine Sb^lle ber „8uife" t)m

Muffigen: £>a$ (£rntefejl. ©leim fcatte geraden, bie ©es

burt be§ erjlen SnfelS baju ju willen unb babei eine

SBtnterfcene ju föilbern, bamit alle trier Sa&reSjetten in ber

,,Suife" oorfdmen. 2Cber öofi ftnbet 3bpHe unb SBinter im t>6U

ligen 2Btberfim«&, unb barin fcat er meines SBebftnfenS »oll*

fommen re<&t.,

2fa ber „ßuife" fanben bie ©amen, bie id> Wer unb ba auf
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meinen S?etfen barübet fpracfc, bcch SRancheS auSjufefcen. jDU

9?dtf?m ßampe war mit bem 33rautan$ug ber fcuife gar ttfct)t

aufrieben, ©n ^Betb fei ffcr eine SanbprebigerStocbter triel

ju »ornebm unb unnatürlich, ©rabe barauf aber tbat per)

S33 i n b em e , Älopfiotf* ®atttn, febr tnel ju gut. (Sie fletoete

fcuifen in SBeiß, ba S8of* fie t>orber blau angezogen hatte, eine

Ungereimtheit, bie ihm fBtobame Älopftocf, als er fte ba$ lefete

Wlal in Hamburg befugte, fo fttylbar machte, bag er ihren

SSorfchlag gern annahm, na$bem fte ibm befonberS ben 3roeu

fei getöjt hatte, baß weif unb perlfarbig nicht einerlei fei.

£)enn SJofj l)atte einen natürlichen Zbfätu gegen ba$ fege*

nannte 9>erlfarbige. 2Cucr> war bie 9Wtbin ßampe bamit nicr)t

$ufrteben, baß 33ofj in ber neuen 2Cu6gabe ©. 18: „2fu§ ber

ÄJappe be$ fimifchen £anbfchub$" gefefet hatte, ba e$ Sorbet

weit beutlic^er biege : „braunlichen #anbfcr)ub§."

2Ätt grtfe ©tolberg, ber eine gan$
%
eigene gr6mmetei

unb politifche Äefcermachetfucht bat, fommt SSog boeb woebents

fojt) regelmäßig einmal jufammen. tfber man fpt fuh gegen*

feittg ba$ SBort gegeben, nie über 9>olitif, Religion unb £era*

meter ju fprechen; biefe brei ©egenjianbe ftnb hier contrebanb.

Unfere 9?ücfreife nach Hamburg ging burcr) eine äufierft

6be unb langweilige ©egenb. SEBir fonnten Hur einmal bie

9>ferbe wedeln, $u ©egeberg, wo ich 9^1/ Me 3eit

gefiattet bitte, bie unerfcr)6pfltchen äalfbruche, in benen immer

50 fDfenfchen beifügt ftnb, genauer befehen hätte. Allein
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wir mußten,, ba wir no$ bor Sborföluß in Hamburg fein

wollten, fo febr eilen, al$ e$ nur möglich war, unb legten

anrfltcb mit einerlei Dferben 7 jtarfe Steilen in 7 ©tunben

jttrucf. 2>ie febr färglicb $in unb ber jerfheuten SBauerbätten

ober Dörfer ftnb t>4dig wie Snfeln anjufeben, bie in einem

£>cean bon brauner #aibe unb fc&war$en, jünfenben ©umpf*

gewäffem förotmmen. ©nen S3aum, ber fufc nur etwa* über

bie 3werggeflalt erbebt, ftebt man bta eine Steile weit

&ur&, bter ifi mebr als Iftneburger ^aibe. — 3n ©egeberg

wimmelte e$, be$ gewefenen Sabrmarft* wegen, t>on 3uben,

bie leubt ein Sünftel ber Kopulation t>on £oljiein auömacben

«nnen. $l\$t$ tfl erbarmun^roürbtger, als ein leibeigenes

£Bäuerlein mit feinen windigen wer 3>ferb$en — biefe 3werg$

race tjl cfaraftertjltftb bei ben Seibeigenen — »orbefeieben &u

feben. <5ö ift ein junger« unb Äummerbilb, wobei man ft<&

auf eine ganj eigene SBeife beflommen fublt.

ttnfere 9?fi(freife t>on Hamburg würbe burd) mebrere Uns

falle verbittert. SBir würben breimal febr unfanft umgewor*

fen, einmal ni^t weit oon Lüneburg, ba$ jweite 9Ral 9tacbt$

um 11 Übt eine falbe ©tunbe bor SBraunfcbweig — b«r b<*t*

ten wir balb bie 3to<#t unter freiem Gimmel jubringen muf*

fen — unb $wm britten in ben abföeulkben SBegen bur$3

2flan$felbtfd&e, eine SReile bon erleben, wo wir bie tfdtfe ser*

brauen unb einen falben Sag in einem elenben ÜJiejie jubun*

gen mußten, ©o waren au$ fya, wie Klato fagt, greube
-

unb SSerbruß mit ibren <£rtremttäten jufammengebunben.

:
•
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• ____________

Söraunfd&weig ben 2. September.

£ier i)atttn wir beute einen Stofitag, ben ic$ p wfdjie*

benen &efud&en benufcte. 3uerjf ging idj jum Somprebiger

SBolf, um £Ra$ri<$ten t>on feinem Schwager, bem 2Cbt #enfe,

einrieben. Diefer war wirflicfc eine igan$e 2Bo$e mit fei*

ner Samttie in üBraunföwefg gewefen, unb, ^atte aud) ei*

nige Gonferenjen mit, bem #er$og gehabt. £)er £erjog ^attc

triel t>om $erber'fcben neuen Äated)t$mu$ gefpro$en unb eben

bie Sbeen geduffcrt, bie er audfr mir gefagt fcatte. $enU voat

flug genug , nid&t grabe ju wiberfprecfcen, fonbern ffellte üor,

bag man gewiffe SBorbereitungen treffen muffe. 3)iefe follen

nun in einem neuen liturgifdjen SRagajtn beffeben, ba$

au<$ fogleicb mit SBartelS, SBelanb u. f. w. in SBraun*

föweig t?erabrebet würbe unb wobon ba$ erfle ©tuef nod) in

biefem Satyre erfd&emen wirb.

SBolf fpradj mel mit mir über #elmffdbt. @r ijl febr

für ben 9>lan, baf bie Unwerfltdt na$ SSotfenbftttel .erlegt

würbe, £>er Transport ber wolfenbftttler »ibliotbef i(l allein .

$u 10,000 unb ba$ neue »ibliotbetgebdube in £elmfidbt &u

30,000 Ebafcr angefd&lagen. $>afftr Wnnte f$on mannet

§>rofeffor für feine SBejtfeungen in #elmjldbt unb ben Sranö*

port feiner Sachen entfd&dbigt werben. 3efet iff Mt$ bi$

3um grieben aufgehoben. SBolf bat immer einen freunbli<f)en

(Streit mit feinem ©d&wager über £elmjldbt$ SSortbeile unb

Sfad&tbeile. (Sr, SSBolf, gibt ftc^ im ©d>cr^ alle SRö^e, ^elm^

ftdbt berabjufefcen. 2)ort fmb nur jwet £)inge gut, bie

©djweine unb bie <5eife. (Sin ^rofeffbr, ber in £elmfidbt

toU wurbey bilbete ft<b baber ein, baß er t>on (Seife fei, unb
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gerieth in SQButh, wenn er bon einer SSSdfche hirte. ©er <5$tt>ein-

maxtt ijl in £elmjt4bt ber fünfte $lafc. SJton trug alfo t>on

leiten ber %labernte barauf an, bog er txm biefem 9>lafee auf

einen anbern außen t>or ber ©tabt »erlegt »erben m&chte.

©awiber machte ber ©urgermeifler eine nachbrftcfliche Worflet*

lung, in welcber e6 unter 2Cnberm auch fciefj : ©aß ja bie

Schweine ber ©tabt mehr einbrachten als alle

9>rofefforen. 3n folgen Angriffen pflegt fleh £enfe im*

mer auf ben Funflreichcn ^elmflabtifd^en ©d^loffer SBarnecf

$u berufen, um &u beweifen, baf boch auch außer jenen fetten

flrtifeln etwas @uteS in £elmfl<Sbt gebei^en Finne. SSBolf,

rann, ein Liebling ber alten SDfutter beS

£er$og$, ber *Xbtiffln unb beS ^erjogö felbfl, er$4t)lte mir

auch *td *>on feinem 3>roject, ein anfldnbtgeS SetchenhauS für

33raunfchwetg ju errichten. 3ftiSt>erflänbnifü wegen beS £toum$

för abelige Seichen, ©er beleibigte Skumeifler lief bie* jur

Stäche in bie 3eitung fefcen. SSBolf hat feine jur Ermunterung

ber (Einwohner gehaltenen 3>rebtgten bruefen laffen unb mir

mitgeteilt, ©er £er$og »erfprach bie Baumaterialien unb an*

bere erflecfliche 3uWüffe, benn ber 2Cnfc^lag betrug 4000 2#a*

ler. Euch hieritoet ifl 2Clle$ bis jum grieben aufgefchoben.

Sötr gingen nun nach einer fchon bei meiner erflen ©urefc

reife genommenen 2önrebe mit einanber jum Zbtt SB arte IS.

2tber biefer war auch bieSmal in SttbbagShaufen, wo ber

waefere SDlann unter feinen ßotwentualen eine weit glücklichere

(&i(ien§ $at als tn ber Statt, ©on h*« führte mich mein

gutiger ©efahrte jitm #ofrath Seifewig, ben ich f^on &or

jwei Sahren vergeblich aufgefucht hätte, bieSmal aber ju #aufe

unb bei fehr guter Saune fanb.
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«etfewifc lebt ganj. f«h unb feiner ÜRuße, fommt in leine

©efetifchaften unb ^at auch aß ©efchdftömann wenig ju thun.

er tfl beim Ärchi» angepeilt unb fcat jugleich bie Snffcuctton,

bem (Srbprinjen mit htfarifchem Sfath an bie #anb &u gehen.

X*a aber ber <Srbprtn& befanntlich ein gutmütiger #err ift, bei

bem bie ©eele ungefdhr eben 2)a$ ijl, was ba* ©afy beim

tyblelfleifch , nach begleichen Sfcathfcbldgen ntc^t bie geringjle

©ehnfucht empfmbet, fo wirb bem guten fcifewifc auch oon

biefer ©ette fein 2Cmt nicht fehr Idflig. <£ß war ein feiner,

fonniger SRorgen, an bem wir Setfewifc auffuchten, ber in eis

ner entlegenen unb burch gewifie ^riefterinnen ber nddeichen

SSenuS nicht attju gut berichtigten ©äffe, ber 2) amm genannt,

fein eigenes #au§ h<*t/ NT*" grigte 2fanefymlich£ett ein &iems

lieh geräumiger, föattiger ©arten ifl. ®er SBebiente führte

un8 inbeffen in biefen ©arten, bis fein $tn einen überroef

umgeworfen f)otot. <£r tarn auch gleich felbfi, unb fb gingen

wir benn ein ©tünbehen im ©arten auf unb nieber,

Seifewife ifl ein fd&öner 9Rann, fyat eine fehr jarte Gom*

plerion, ber man e$ anfielt, bafl fte fich ben ©onnenfirahlen

feiten auSfefcte, unb fpricht in einem fanften, faß melobifchen

Sone.

Unfere Unterhaltung fiel balb auf bie ©ef$i$te beS

30jdh*igen ÄriegeS, an welker fceifewife fdfron feit meh*

reren Sauren arbeitet. 3u biefem SBehuf h<*t er auch Elles

ftubtrt, was über bie Sefuiten gefc&rieben warben tfl, ba tiefe

fo mdchtig hierin gewirft haben. SBolf* ©efchtchte ber Sefut*

ten enthalte aHerbingS burch bie SBenufeung ber ©ammlungen

auf ber jfird&er SBibliothef oiel SBichttgeS , fei aber boch einfet*

tig unb &u feinblich gegen bie Scfuiten. HuS bem fafl gan&
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im&eformten SBud&e eines bamaligen Sefuiten, tfgricola: Hi-

storia provinciae Rhenanae, fyabe er bte metfien 2Cuffd^lüffc übet
—

bte Reimen fcriebfebern, bte bte Scfutten In ^Bewegung fefcs

ten, ehalten. 2>arau$ fe&e man auefr, baß gerbinanb IL

unb fein ©ruber fceopolb »trflic^ bem £>rben afftttirt gewe;

fen, ja baß ffe aucf> grauenjimmern ben 3utritt baju nidfrt t>er*

weigert Ritten. Um bte 9Roral ber SMter Scfu gan$ lernten

SU lernen, jhibtrte er felbjt tyre beräumten ßafuijtifer, ben

(gScobar unb ©an$e&, unb fanb, bei ber abf#eulic$fien

Ttbfity, bod> große Gonfequenj unb fublime ^antafte barm.

— dt wirb nichts t>on fetner ©efd&id&te fyerauSgeben, bis fte

ganj wttenbet iß, ünb baju werbe e$ unter 10 Sauren no#

nic$t fommen. SSir frrad&en hierauf über £>aö, wa$ tf# jur

23ertbetbigung beö Krieges, aud) be3 jefeigen franjdftfd&en, am

ffi&ren laffe. > $)er 30j4$rtge Ärteg r)at fd&on babur# triel

3Bor)Ur)dttge§ gehabt, baß in tym bie Kontribution unb SSranbs

fd&afcungen allgemein angenommen würben, ba man Dörfer

o^tt^tlnterf^iet frrttttflte unb fengte. überhaupt aber ftyien

feem^rfegäjanbwerfe burdj> ba* neuere SöaffenglücF ber gram

sofen'eine große Ärife be&or&u|re&en. 3)ie Ungereimtheit, baß

Saufenbc W tobtfd&lagen laffen, bloS um ben JtriegSru&m et*

ne$ einigen gelben reefct gldnjettb &u mad&en, falle bemSRen*

f<$em>erjlanb immer me&r auf. äarl XII. werbe am dnbe

be* SafofytnbertS, $u beffen Anfang er fo erftaunli$ bewunbert

worben fei, eine fe$r ftägliche gigur fielen, ba felbft grieb*

rtdt>'6 ©r6ße weit bauct&after auf feinen Regenten * als auf

feinen #dbentugenben gegritnbet wäre, unb Aber le|tere bie

Sföenfd^eit balb laut ju weinen gug unb fRtty reiben werbe.

9to<$mittag$ befugte i# ©fcfcenburg, 3tmmer*
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mann ynb ftubetS. Söon (Sfchenburg erfuhr ich, baß er

beim großen g6ttinger Steoiftonlroerf bie (oon $erber auöge*

fotogene) ^Bearbeitung ber frönen Literatur erhalten fcabe.

£ieö muffe ihn nun auSfchlteßlicf) befd^dfttgen / unb bähet

ffame er an anbere Arbeiten nicht benfen. Nebenbei fott eine

neue ttuögabe be$ beutfehen <&1)atfptaxe beforgt werben. $>te

erfle tiberfefcung würbe ihm burch SoHifofer in Seidig ange*

tragen , ba ftch SBielanb, bem bamalS Sfteich feine ©olbgrubert

geöffnet hatte, »Jttig bat>on loSfagte. dt ^abe bei biefer ttr*

beit SBielanb fo me( gefront, als ihm möglich gewefen wdre,

auch, ber 2Cbftd^t ber 2fu6gabe gemdß, bie bloS eine Sfeöifton

unb Srgdnjung (SBBielanb hatte mebrere ©tfiefe gar nicht über?

fegt) ber SBielanb'fctyen $um 3wecf hatte, SBieleS ganj beibehalten.

3efet fei er burch fortgefefcte*, trieljdhrigeö ©tubtum be$ Originals

freiließ felbft über »tele ©teilen eines Seffern unterrichtet, bie in

einer neuen 2Cu$gabe umgednbert werben müßten. SGtor&figlich fei

thm eine ßecture n&fclich gewefen, bie er mit jwei Grngldnbern,

©ijttunb bem ßapitain Sohnfon, au#bn&(f(i^ ja ber^d^t

gönat^t habe, um Äber öiele ©teilen jur Eiligen StfcfctigFeit ju

fommen. Diefer ©irt jtorb fehr früh in 9tom. <gr hatte bie

Übcrfefeung beö^Dberon'^wown^fchenburggroben in$„£>eutfcbe

SÜRufeum" einricfen ließ, t>oHenbet, unb fte befmbet fleh w ben

£dnben feiner SBerwanbten in (Snglanb, bie fte aber nicht her*

auggeben wollen. — fßon Älopjlocf. ©an$ ohne 9Mt> gegen

anbere große tarnen fei er wol nicht. £>te$ fd^eme auch bie

geheime, trieHeicht ihm feJb(l nicht einmal ganj bewußte Stieb*

feber feiner 2Cu$fdHe auf Äant in feinen „©rammatifchen ©*:

fprdchen."

3tmmermann war einige Bochen franf gewefen unb ge*
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rieth bolb in lebhaften ßifer Aber bte verfluchte 9?et>olution, bie

iefet fo t>tcl entzweie unb berwtrre. Cr hatte eben bte engltfche

SBefchreibung tum ©terra £eone, bte ein jefct in Sföand&efter

^foatiftrenber fchwebifther ©webenborgianer, 2Babjtr6m,

herausgegeben $at, in ber überfefcung boßenbet. (Sr jeigte mir

bie auf einem Äupfer abgebilbeten, t>on 2Babjtr6m als fehr ge*

funb im afrifanifchen Ältma twrgefchlagenen SBentilatorhöte.

f6 ftnb nämlich im tyo&en Äopfbecfel beS runben gttj^uteö

wirflich ein paar ftd^ einanber gegenfiberjtehenbe Älappen eins

gefchnitten, bte burch ben Äopfbecfcl eine beflänbige ©rculation

ber ßuft unb Äühlung be$ £aupte$ öerurfachen. — Sit <3we*

benborgianer, beren eS in Cnglanb noch eine große 2Cnjal>I

gibt, glauben ganj gewiß, bafi im mittlem Bfrifa ba$ wahre

Serufalem ju ftnben fei. £aher ^aben fte burch ©ubfeription

mehrere Kolonien ba gegrunbefj bie auf ©ietra £eone i|f jugleich

ju 2(bf$affung beS <5ftat>enf)anbel$ gefliftet, f>at aber, fowte

bie auf ber Snfel SBulam u. f. w., eigentlich $ilgrimfchaften

inS mittlere ttfrifa jum 3roecfe. 9ftonteffore, ber eine SBe-

fthretbung ber 3nfel fi3ulam herausgegeben hat, SBBabffrJm unb

tfnbere waren ßmijfarien ber ©efeUfchaft. — Steulich tf! ber

©chwebe tfbilgaerb t>on feiner fpanifchen Steife burch Söraun*

fchweig gegangen unb \)<it 3immermann bie 3eichnung eis

neS gigantifchen EmeifenbdrgerippeS mitgeteilt, bie er nach

bem im fonigl. fpamfehen SRaturaliencabinete beftnblichen, in

©fibamerifa gefunbenen Originale gemacht ^atte. $)a$ Ztytx

felbft i(l in ber jefctgen ©chipfungtyeriobe nirgenbS mehr $u

ftnben. — äimmermann'S frfthejte ©djrift war anonym:

„SReine ©ebanfen über Unwer(1t4ten", bie er noch in

#alle auf ©eegner'S Entrieb h^auSgab; bte meipten 3been,
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bte neuerlich Aber bie SSerbefferung ber ©d&ulen unb ttnfoerjt*

täten mit vielem tyomp auSgeframt worben ftnb, flehen fc|on

in biefem l4ngfi t>ergeffenen 23üd)tem. — Sei fetner italiem*

f#en Steife würbe er mit bem nachmaligen Äaifer Seopolb,

bamaligem ©roßberjog, in gloren& befannt unb mußte einige

Sage bei ibm bleiben. Crr war mit einigen (Snglänbern, obne

feinen tarnen ju nennen, jum &bore einpafftrt, unb ben ans

bcrn borgen wußte Seopolb bo$ föon, baß er in glorenj

war. $>ie ©^ionage war bort auf* $6cbfte getrieben.

nun Seopolb jur Äaiferfrömmg na<$ granffiirt reifte, war aucb

Stmmermann jum bortigen ©elebrtencontttnte entboten, um

bem Äaifer bei feinem wettauSfebenben 9>lane, bem üitooUx*

-tionSfteber burcb befolbete ©elebrte entgegenzuarbeiten, berufte*

ben. Der Äaifer fprad) zweimal febr lange mit ibm unb gab

ibm bie SBerjtd^erung aüf ein Äanomfat in fcubecf, womit

er ibm &uglef$ bie anfebnlid&en Sfcifefojlen bellen $u wollen

Wien. Ungtöcflieberweife flarb Seopolb, ebe baS beeret aufc

gefertigt war, unb ungeachtet aller SÄübe, bie ftdt> 3immermann

tbeilS felbft gab, tbeil* burdfr be$ £erjog$ Vermittlung beim

faiferlidjen ©efanbten in £Regen$burg anwenben ließ, erbielt

er nie eine ©ptbc SSejtätigung bar&ber. 2)ie6 fömer&t ben

guten 3immermann noeb jefct tief in ber ©eele, benn er

hat baare 300 fyakt bei bieferÄrömmgSreife jugefefet. SBemt

tbm biefe ge^lfrf)lagung nur bie Äugen Aber bie fd&dnblidje

gfojtenfrtetberei ge6ffnet bitte! Mein bie* Übel ftfct febr tief

bei ibm. 3um Unglficf will ber #erjog t>on ©raunfebweig

grabe folebefceute jefct am liebßen um fieb baben, unb ba weiß

ftdt> 3immermann üorgreube gar nid&t ju faffen/wenn er nur

an ben #of gebogen unb von ber Sotme beS £anbe6 milb be«
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Lienen wirb. Bot ßutjem ift et bei öffentlich« STafel fo

weit gegangen, &u behaupten, baß ftch wol auch ein ^^t>fifd^er

SSotjug beS abeligen 33lut$ *ot bem bitgetlichen benfen (äffe,

welkes felbfl einet t>on ben anwefenben (SbeHeuten grabe&u

lächerlich machte unb bem fhofeffor eine <5$amr6tl?e abjagte,

©eine größte Äunjifeltenheit ijt eine SföaSfe, bie fiber

ÜRewton'S ©eftcht, at$ et tobt war, genommen ijl. (St geigte

fte mit als ein großes £eiligthum unb bie fd^6nfle Ausbeute

feinet englifchen Reifen.

Bon SRußlanb. $ie3eitung6ptablereten t>on bet ruffc

fchen ©röße unb ben trefflichen 2Cnftalten, bie bott gebeten

follen, ftnb Idcherlicb unb efelbaft. ©o fanb 3immermann

einjl in ben 3ettungen eine Nachricht t>on einet vortrefflichen

na^ guler'S 9>lan errichteten ©terbefaffe, bie in Petersburg

im ©ange fein follte. £ie ganje ßinricbtung geftel ihm fo

febr, baß et eiligft nach Petersburg Wrleb unb ft# um bie

SKitgliebfchafst melbete. (5t ehielt aber oon feinem ehrlichen

ßorrefponbenten bie Nachricht, baß auch biefer Plan nur auf

bem Rapier fWnbe, unb baß er, wolle er ba* ©elb ba$u jah*

len, baS erjte wirfliebe SRitglieb werben ttnnte. #ber bie Sief*

fourcen beS SanbeS ftnb unermeßlich, ©o \)at man neuerlich

Nachrichten, baß ungeheure Äupferbergwerfe am ÄaufafuS ge-

6ffnet werben finnten.

ÜRit Prof. ÄuberS machte ich einen Reinen ©pajtergang.

£)er 3Rann fat fein reichliche« tfuSfommen, gefdttt ftch aber

boch nicht in SBraunfd&weig, weil er lieber auf einer berühmten

ttnwerfitdt bie ©tattjlif bociren m6chte. Nur perhorrefctrt er

^elmjidbt, baS er ein elenbeS Neji fchimpfte. Qx ijt ein gras

ber, fteimüthiger 2Rann, in etilem baS ©egentheil t>on 3im*
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iti c ttiö x\ ^ ^^tr T^tD dud^ mc^C ^oJ^ ^^^cJ^l^^cv $ tiiijü-

nuensem nannte. 9la$ bem 3eugnijfe £erer, bie ba$ (|aro*

linum frequentiren, tfl er unter allen 3>?ofefforen ber ange*

nefjmjte unb beutlic&fle £ocent, unb feine SBorlefungen fuib

bie befud&teften. 3t«unermann fimngt oon Stnem aufS Bnbete

unb fagt jwar außetorbentlicfc Diel ©utel, aber ofyne alle jDrbs

nung unb 3ufammen&ang. ©fd&enburg'S JBortrag tfl ju abge*

jirfelt unb greift oft nu&t tief genug ein. — SBan SWem'S

(SSfteermaun'S) Steife, wot>ön SuberS bie erjien $wei S5dnbe

uberfefet &at, fanb fo wenig Ebneljmer, baß bie anbern jwet

SBdnbe, bie fe&r intereffante IBemerfungen fiber Statten entfcak

ten, bi$ jefet uniberfefct blieben. - greimät&ige Urt^eile übet

ba$ je&ige 9?ecenjton$wefen, ba$ fe&r parteiifd) unb fcanbwerfS*

mäßig felbjt in ben befien Snffituten ber 2frt betrieben wirb.

£»en 3. ©eptember.

9fcac§mittag8 in ^alberjlabt.

*g>ier war ben Sag t>or$er ba$ bort garnifonjrenbe 9Tegi*

ment be$ £erjog§ t>on S3raunf$weig au$ bem gelbe wieber

angekommen unb ber £alberftabt fo üortyeityaft aufycic&nenbe

©emeingetft tyatte ftdfc au$ #er fe&r ru&mlicfc gezeigt. X>m

erflen JBeweiS erhielten wir/ no# e&e wir in bie ©tabt ein*

fuhren, benn f$on in einer &iemlie&en Entfernung flimmerte

uns ein großer au§ grünen Geifern fe&r gefc&macf&oll erbauter

Sriump&bogen, ber mit großen golbenen SBuctyftaben baSSBort:

SBillfommen! entgegenrief. 35er 3ulauf \>on gremben unb

(Sin^eimiföen $u tiefem pattiotiföen SöewtflfomranungSfejfc

war außerorbentltcfc unb bie ©cene ber JBewiWommnung fWbjt

I
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fef)r rüfyrenb gewefen. gteilicf) Farn nur bie #dlfte be$ 9te

gimentS, ba$ t>or brei 3>ahren auSmorfchirt war, jurftcf. %bex

um btc SSerwaijten ju trSflen, ^atte man einige Sage twrber

eine ßoHecte angepeilt, ju welker ba$ £>omcapitel allein fo*

gleich 100 Ä^aler bewilligt ^atte. 2We halberjidbtifchen SMch*

ter, ©leim, <5chmibt, Siebge, gifeber, Ratten SBewiCU

fommnungSlieber gefunden, unb als ich .jum S^ector giföer

fam, war er eben mit ber 3ufammenorbmtng berfelben befchdf*

tigt, um fte für ba$ eben §u bruefenbe Sölatt ber hatfwjfdbti*

fchen gemeinnüfeigen Söldtter einjufchiefen. SBir gingen, ba eS

ein fchöner #benb war, noch »or bie ©tabt an ben £)rt, wo

bie ©ewiflfommnungSfcene gewefen war, fpajieren. gtfe^er

unb ber <5onft(torialrath ©treitborft erjagten babei mannen

fleinen 3ug, ber wol aufbebten ju werben »erbiente. 2>a

!am ein alter fBater, ber feinem ©ohne ba3 ©ewehr ab*

nahm unb in bie ©tabt trug. £)ort braute eine fDcutter eis

nen Sungen auf ben 2frmen ober an ber $anb, ber unterbefs

fen geboren worben war. 3>a würbe einem betagten @djnurr=

bart ein fletneS (Snfeldjen präfentirt. &ie SBeiber hätten ben
«

Sag wrher ihren Bannern bie Leibgerichte auf bem Sftarfte

eingefauft. 2luch Ratten fte in ber Tlbwefenheit ihrer STOdn*

ner feine 9loth gelitten. 2>ie £alberj!dbter botten ftch$ $um

©efefe gemacht, biefe ©olbatenweiber t>or anbern ju SBSdfc^erirts

nen unb tfufwdrterinnen in ihren #dufern ju brausen unb

ihnen auf fcunbert SBegen etwaö aufließen ju laffen. — Sie

halberftdbtifche gelehrte ©efeUfchaft (bie jefet au$ 60 Sföttgltebern

beffeht) hatte gejlern auch jur SJewillfommnung eine außeror*

bentlt$e SBerfammlung gehalten unb ben jungern £)ff$eren,

bie ftch felbjl im gelbe an ben Sagen ber SBerfammlung in

n. 7
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£alberftabt jufammenbegeben unb eine Reine Äw&e in ber

2>ia$pora gebilbet hatten, für ihren ßifer gebanft. %ix$ follte

bie ndchfte SBerfammlung, wie tut* giftet fagte, blo§ ©egen*

jldnbe behanbeln, bie ftch auf btefe 9töcffehr bergen. @o

wollte ©treithorfl über bie SSerbinbung ber SMffenföaften mit

bem £elbenthume fprec&en. 3ch gab ihm auf feine grage ba$

S5etfpiel be$ SueulluS.

©treithorjt, mit bem
\<fy mich am meijien bei biefem <3pa*

jiergange unterhielt, erjagte mir t>on feiner mit ©efchdften al=

ler 2Crt überhäuften Sage, ©eine Snfpection be§ gür|tenthum6

umfaßt 110 Pfarrer unb ©chullehrer. £)abei fommen juweu

len bie bümmjlen Anfragen fcor. ©o erfunbigte fid) 5. SB. ein

Pfarrer, in befien Äirche jefet fein ©locfengeldute war, weil

ein neuer £hurm gebaut würbe, wie er e§ anzufangen habe,

wenn bie Skuern bei Seichen ba$ ©eldute »erlangten? TCnts

wort : <ü:r folle, wenn§ auSbrütflieh »erlangt würbe, über* Saht

nachlduten laffen. Sin anberer war in bie größte SSerlegen*

heit gefommen, weil bie S3raut jwifchen bem ^weiten unb brit*

ten Aufgebot geworben war. Um boch feine ©ebühren gehörig

ju »erbienen, hatte er wirflieh bie »erworbene SBraut auch jwni

britten 9Äal aufgeboten.

tfbenb* bei Sater ©leim, beffen $ütt$tn wir auch bei

unferm Spaziergang noch befugt hatten. & würbe auch (ler

tnel t>on ber freubigen öewiüfommnung beS ^Regiments ge;

fprochen unb einige £elbenthaten er^hlt, bie in ber Äction

bei läutern t>orjüglid& biefem SRegtmente &u ©ute fommen.

£er alte preußifche ©renabier lebte unb frohlocfte auch hw

au$ ©lerat'3 Äußerungen, ber nie aufhören wirb, einem @ott

1
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unb einem 9Äonar#en $u l)utb<jen. 3$ erinnerte

mt$ beS feinen griebenSreigen oon Sloß, t>on bem i$ bei

dtdd^atb eine 2(bfc^rtft bekommen barte, unb teeftirte fofgenbe

$n>ei ©trogen, bie mir im ®ebä$tmf[e geblieben waren:

335er bafjeün in 3fag1t ftd^ gegrdmet,

D hinaus unb begrüfft ba$ £eer

SDtft ber Sieb' Umarmung unb nehmet

£a$ Gfcpäcf unb bas SÄorbgewe^r!

3a, er lebt, bein ®o$n, bu SBctrufrter!

3a, er lebt, o SSraut, bein ©eliebter!

3a, ber Sater lebt!

SCBtc er fefaenb ftrebt

9tad> ber Ätnblein ©rfjmarm, unb »br ftreubc bebt!

«

@ei gegruft in fettigen Starben/

SDfit £riump§ uns gegrüßt/ o «£elb!

SDtft £riump$ audj grfift ffe, bie itarben

$ur Gemein' unb XUat im gelb,

©odj üerfdjont, unrühmliche 3<tyren,

£ie gemeinte ©ruft gu entehren.

$* belohnt/ o SBaif

Unb o SBttro' unb o ©rei&

(5$ belohnt bie ©emein' euc$ mit Äoft unb 3>reiö.

(Sern $ätte auf jinen 2lu$enMitf ben #errn t>.£)o$m

aufgefuci&t, wie i$ t>erfproc$en fcatte. Eber er war ju meinem

fietbwefen nod) ntd&t t>on feinem (SrcurS na$ #aHe

umliegenben ©egenben jurutfgefommen.

$en 4. ©eptember.

SBd&renb wir bie Dferbe in aneblinburg we#felten,

fu<$te t<& ben Stator SRetnefe auf, bm i$ aud> bteSmal

7*
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ju ^aufe antraf, dt föien m$t ganj mit feiner Sage ju

frieben unb Ftagte über SBovfen'S unfreunblic&eS unb gebdf*

flgeS $Benefcmen. ©eine &wei ndcfcjfcn SBorgdnger, ütambaö)

unb ©trotb, waren *öeibe ©cbwiegerftync t>on Stopfen.

9totürli$ matten biefe 2CKe$ weit beffer als ber ebrltdfre fföet*

nefe, ber grabe baburdfr, baß er Unberufene t>om ©tubiren ofc

bdlt, einen großen SöeweiS fetner tfmtStreue gibt, aber freu

lic& feine ©cfcule baburcfc unb bur# anbere 3ufdlltgfeiten, bt*

fonberS ba$ gute ©ebenen ber balberjtdbter ©c&ule, fefcr ge*

f$wdd)t {tebt unb nun ben fBorwurf bulben muß, at6 gerade

bie queblinburger ©$ule jefet, wo jte weniger #dupter, aber

metyr Äipfe bat, in ftd&tbaren SBerfall. 3m ^weiten Ztyilt

t>on SBopfen'S $öiogra#)ie flehen dußerft ungefaljene ©alba*

bereien. <5r fcat fic aber au$ ©ei$ brucfen taffeit muffen, weil

feine grau ü> baju gen5tbigt bat. — $>ic ©efd&ic&te, bag

9Äeinefen'§ überfefcung beS fcucrej ber äBeibemann'fdjen #anb*

(ung in fceipjig t>on Bresben au§ ju brucfen unterfagt würbe,

ijt völlig gegrünbet. SReinefe mußte ftd& in einem ©d&rei*

ben feiner $Berfog$banblung annehmen, unb erfl bann, als er

feierlich uerpc^erte, baß er bie berüchtigte ©teile über bie pb9s

ftfcf)e Siebe ganj weglajfen, $u ben gefdbrli$en epicurifc$en

SBebauptungen aber antilucrejifd&e 2Cntnerfungen machen würbe,

würbe ber 2Cbbruc! gemattet. SÖton fottte glauben, ©ac$s

fen Idge in ©panien, unb ein Somimfaner prdftbire in ber

S5üc^ercommifiton.

®en 6. ©eptember SKittag* um 1 U|r fam ic$ glück

li$ wieber in SQBeimar an, frö$lic$ ju grS&ltc$en, gefunb ju

®efunben

!
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0 quid solutis est beatius curis?

Cum mens onus reponit, ac peregrino

Labore fessi venimus larem ad nostrum
>

Desideratoque aequiescimus lecto.

Hoc est, quod unum est pro laboribus tanb's!



2Cu§ SSötttgee'S Sagefrucf) einer JRetfe nad)

äSerltm 1797.

fföarcuS *g>cr 2Cr$t beim jübiföen fcajaretb unb $ro*

feffor ber 9>bifofopbie in ©erlitt, walbetfiföer #ofratb, ge^6rt

ju ben getfhretd^flen unb intereffanteften Männern be$ gelebt

5

ten SBerlinS, unb iji mit feiner berubmten unb um ibrer

©djönfteit unb tl)re$ SSerjianbeS willen bo#gepriefenen grau

eben fo ber SKittefyunft beS ^tlofo^trenben unb ijtyetiftren*

ben 3trfcl§ , als bie Sfcig'fö* gamtlie in tyren $wei &eprtv

fentantinnen, SJtob. SBolf unb fOtob. Set>i, einen gebräng*

ten ÄreiS t>on Anbetern f6rperli#er, bur# alle fünfte be6

ffiet^tyumS unb ber ßultur erster Sleije in fidt> ju »erfam*

mein weiß.

Sie berliner Subenfd&aft jfellt in ben tyter genannten gas

mitten bie unjweibeutigften SSeweife u)rer bo^en 2Cu$bilbung

auf, bie bur<$ allerlei Antriebe in ben legten 20 3abren fo mele

gortfd&rittc gemalt fcat, baß fajl feine ©efellfc&aft, »0 außer

ber €>pielluji unb (Sfjlujt no$ ein tyi&ereS äöebürfhif* befrie-

bigt werben fott, in Berlin gefunben wirb, wobei ni$t Suben

eine betriebliche Spotte fpielen. 3a, es i|l fo weit gefommen,
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bafi bte Triften feb* oft, befonberS in ead&en be$ ©efd&madf*

unb ber ^errf^enben 9tyilofo$>ie, tyr bunflcS Simplen mit

bcm Sic ber j&bifdfren fcidfrtotdfler beträufeln. SBorber waren

bte feinen Sfibinnen nur im Sffeflfee, bie fcageSorbnung be§

^ufceS unb ber Woben in Serlin &u bejtimmcn. ©eit einiger

3ett babett fte aber au$ bie Snitiatioe in ben Urteilen über

ben f$arffmnig|ten ©pßogiSmuS, bie wifeigfte ÄomJbie, ben

funflreid&ften ©d&aufoieler unb ba$ befte ©ebtd&t. Sfflanb,

ber ber abgefagtejie geinb biefer jftbtfc^en unb jubaiftrenben

©efcbmacfSmdfelei ift, tterftdfrerte micb, baf Sftbinnen unb 3«*

bengenoffen eigentlich bie a^eatermeinung tm ©c^aufpiele xt*

gierten, unb nat& bem SBiberbatte $u urteilen, ben i$ oft in

einem gan$ anbern 3\xtcl Don einem Urtbeile borte, ba$ fröber

eine Sübin in meiner ©egenwart gefprod&en &atte, f)at Sfflanb

tjollfommen red&t. SBdren nun biefe £onangeber lauter foltbe

$erfo en, wie bie jwet trefflidben 26$ter beS alten SBanquierö

Sfcig, wie ber wacfere (Sud&el (S3u$balter unb ©efc&dftStrd*

ger bei einer reiben Sübin, Wob. SBernarb, ein bur#au6 b&

ler unb wmirtbeillfreier Äopf), wie bie geijfreic&e unb f#6ne

SÄariane SKe^er (bie ibrem $rif}li$en ßiebbaber, bem ©ras

fen ü.
, au ©efallen fd&on einmal bem Subentbum enfc

fagte, bann aber f$dnbli$ getduf$t unter borten SBüfmngen

jurücftebrte unfc jefet yam jweitenSRale als beimlid) angetraute

©attin U* laiferlid^en ©efanbten gftrften Sfcufj auf bem 2öege

jum S^riftentbitme ijt) *), wie Wams 4>er& unb jtiite grau>

.*) SDie ©efötdjte bicfcö mccfwürbtgen ZitUfyanUU $at mir berSJÄa;

jor ü. 83renfem)off, ber ben Unter&änbler babet machte unb SRarianert tn

fernem SBagen fortführte, weittdaftlg et^lt.
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fo wäre dagegen nid&t baS ©ermgjte emjuwenben. 2CUcm bei

ben meiffen i(l bic Gultur nur ein leistet ©ppSanwurf, hinter

welkem eine hdßlic&e, alte, berußte Äuc&enmauer jfeeft; ihre

feinen ©entenjen jmb erlerntes SBortgeflimper obne Innern

gonb unb ©ehalt, öergolbete [Rechenpfennige, womit fte gern

auf gut jübifch ©olbfiücfe eintaufchen motten. SDterfwurbig

i(l befonber* bie Liebhaberei biefer Nation jur Äantifchen

lofopb«, bie fd&on Senifch in einer feiner ©atyren im ©er*

linifchen tfrehwe nach SSerbienjl gejuchttgt ^at. 2>ie SSerbm*

bung ber fonigSberger unb berliner Subenföaft ijl eine wichtige

geograpt)ifc^e Urfac^e biefer ßrfc^etnung.

%n bem waefern £er$ mochte auch ber fcharffmnigfie 3u*

benfpd^er feine ©pur feiner 2£b|kmmung entbeefen. dt ift

fleiner unterfefeter ©tatur, fyat ungemein fprechenbe Eugen unb

ein rebenbeS, faß mtmifcheS SDHenenfpiel, brueft fleh fehr fite-

ßenb, befiimmt unb treffenb auS, ohne nach SSBifc $u haften,

ben er weit weniger fud&t als fmbet, fleibet gern feine SBeobs

aefctungen unb Säbel über Rubere in f(eine tfnefboten unb ®e*

fchichtchen ein, wobon bie 2Cnwenbung auf ben gegenwärtigen

§all t>on felbffc in bie 2fugen fpringt, unb &at ein fehr froh*

muthigeS, nichts weniger als fatyrifcheS unb faujtifcheS Sachen.

Qtx ijl gewiß einer ber fyätigjten SDtenfchen in Berlin als 2Crjt

unb ©elehrter. flnbere Ärjte rollen bei einer weit weniger

ausgebreiteten $rari$ befWnbig in einer -ftutfehe f)erura , unb

biefe ju beftfeen ijl gewÄbnlich baS erjle 3iel eines jungen ber«

liner ÄrjteS. — <£r burdfrläuft bie große ©tabt befWnbig $u

gufe. 3m ©oramer wohnt feine grau in ber SDtftte beS

SbiergartenS. 2)a bringt #er$ bie SRorgen unb 2fbenbe ju

unb hat baher f$on barum alle Sage eine halbe Steile *u lau-

1
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fen. Sled&net man baju bie häufigen »cfudje bcr gremben,

bie er alle mit großer ©erettwtlligfeit aufnimmt, ßorrefponbenj,

©chrifrftetferei, SSorlefungen u. f. w., fo begreift man faum,

wie biefer rajftoS tätige SRann nidj>t Don ©efödften erbrüeft

wirb unb immer nod& 3eit übrig hat, bie jängjlen SBtöten in

ieber Literatur ju breAen unb wieber in feine ©efprdd* unb

SSorlefungen gu »erpflanjen. greilich fommt ihm babei feine

alles 9ieue fogleich pr&fenbt unb burc&föauenbc grau unb ber

23or§uQ großer ©tdbte, burch grembenbefuch fogleich alles

9teue &u erfahren, fehr $u fiatten.

Sch fanb ihn, atö td& am Sage meiner Xnfunft mit meu

nem brat>en ©anber unb feiner liebenSwärbigen grau 2CbenbS

in ben Tiergarten fuhr, in einer Keinen fcaube ftfcenb, bie ber

Sommerwohnung gegenüber fajt jebe gamilie, bie in ben an

ber <5eite be§ 9>arfe$ tyinlaufenben Käufern pd& aufhdlt, in

ba§ ©eh&lje felbß ju bauen unb t>on ba au$, inbem man £$ee

trinft unb plaubett, bie SBoritbergehenben, gahrenben, leiten*

ben ju mujtern pflegt. (Er fchmaud&te fein 2Cbenbpfeif<hen unb

ging, wdhrenb id> mit feiner grau fprach, auf unb ab. —
Wtob. #erj i(l eine langbefannte, perennirenbe ©chinheit, feit

Sohren ©egenjlanb meler unerhörter äßünfd&e unb fchingek

fterifc^er ^ulbigungen. SDtan hatte fonjt em@pritchwort: SBBer

ben ©enSb'armenmarft unb SKab. #er$ nicht gefehen, 1>at fßtx*

ttn nit^t gefehen. ©ie gehört burdf> ihre foloffalifchen

SSollfommenheiten ju ben jtoljen junonifchen <&d)hnf)e\*

ten. 3hre »ufte bis auf bie SRitte ijl im »ollfommenffcn

©enmajje, woju aber bie unteren Steile nid^t in rechtem

SBerhdltniffe jtehen. ©ie fd^eint mir weniger Temperament,

aber aiel Öetbenfd^aftUd^ea für dfyxt unb 2CuSjeichmmg ju h<*5
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ben. Sefct wenigftenS tfl fte bamtt aufrieben, an i&ren Znumpfc

wagen alle SRdnner unb Süngltnge t>on ®etfi wentgftenS auf

einige 3«t gefpanntju fefcen. ©o war eben griebr. ©c&legel ber

erfldrte SBerefrrer tyrer geizigen SÄeije. <5ie lieft unb beclamirt

oortrefflic^ ^ fte bietet unb fprtcfct fertig (Snglifdj unb Stands

1

ffe ma$t mit aßen btefera ntc&t bie germgjte 9>arabe unb f<#emt

e3 Doraufyufefcen, baß, wer $u i&r fommt, föon fcinldngltd)

oon tyren -ftenntntffen unterrt^tet fei. ©ie fann aufmerffam

fcoren unb Bnbere o&ne SSerbruß »iel unb lange fpre$en

faffen. <3oe$e ift tyt Webling. SSeftdnbig tarn fte aud& in xfc

ren Unterrebungen mit mir auf t&n juruef, unb fte war ftd&t*

bar unjufrieben, als tc$ tyr, burt$ mein SSBort gebunben, bte

SuS&dngebogen wm ©oetye'S „^ermann unb £>orotfcea" nieftt

mitteilen formte. @ie leugnete e$ ni$t, mit Senifö über

2BÜt)elm SDJetfier oft gefprodfren $u ^aben, unb ba§ SfteleS in

beffen ©c&rift barfiber aud& ir)re Überzeugung fei; allein fte

feilte übrigen^ tr)rcö SftanneS (Seftnnungen — oon welchem fte

überhaupt gewiß ju tyrem eigenen SSort&eile in i&rerc ©efw*

nimgen unb Urzeiten weit me&r abjwjdngen fd^etnt, al§ bte

gew6Jmlu&en föingetfferifd&en Sßetber — über 3emfd)en$ Gfc

raftertoftgfeit unb ladfrerlid&e Stetteit. £er$ — fo er$d#te er

mir felbft — fcatte einmal ein fe^t partes aber geregtes Urs

ti&ett fiber 3emf$ itt einer ©efeUfc^aft aufgefangen, wown

biefem 3emanb wieberer&d#t fratte. Senifö tarn unfc fefete

£erjen fet)t empftnbli$ batäbet jur Siebe; £er$ fragte ganj

trotten, ob et rad^t baS unb ba8, waS er tym anführte,, wirk

li$ getfcatr fcdtte? Senifty founte unb woUte bte* m$t leug?

nen. „9ta, fb und vfy eine ©efct)icf>te öon einem alten Su*
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fem in Berlin eijd&len, bie bor 40 Sagten pafftet tft, wo 3^r

no$ nid^t geboren wäret. Siefer alte fe$r ßuge fBtomt fcatte

einem (griffen, ber ü)n gefätmpft fcatte, auf offener (Straße

eine berbe JDbrfeige gegeben, unb würbe nun oor ben 9W$ter

gefobert unb gefragt, ob er wtrflicf) oon bem (Snijien ein

4>unbafott geföimpft worbe» unb baranf $u einer tätigen @e*

gmbemonfhation fortgefefcritten fei? £err, fagte bet Sube, inj

tyabe ben ©äjimpf nid^t gef)6rt, ober icfy fann mi$ wentgftenä

nt^t mebr baran erinnern. ©o btel ijl aber gewiß, fcdtte er

mid) einen &unbSfottif$ra Suben genannt, fo f)dtte i$ tfcm

au# gewif eine Ohrfeige gegeben." Somit entließ #er$ ffcr

bkömal feinen Jreunb Sentft^ unb brttifte ü)m fdfjon ben naa^

ften £aa wieber bie Jftanb fo bentien» unb unbefanatn. alö

wenn gar nic&tS vorgefallen wäre. Überhaupt tfcaxbtt £er$,

baß man oon !9?enfd)en, bie man lange unb genau fennen

gelernt $abe, gar ni<$i beletbigt werben fönne. ßr l)at ba»on

in feinem Umgänge mtt bem wu»terit#en, wro feinen ©nbife

bungen fo feltjam gequälten 3Jhm& bie flirffien Beroetfe gege

ben unb bawr bor einiger 3eit im einer SBorleftmg ber gta

lehrten TOtrooc^gefeEfc&aft, beren ©eele er ifa eine feJjrt uns

ferrid&tenbe 9>r*be abgeten*, wovon. \$ fo gtöcfiit$. gewefen bin,

eine 2Cbf#rift 5« erhalten*).

#er& würbe in Berlin »on fet)r unbemittelten- ültern ge*

boren unb »erlebte eine fty* freubenlofer Suatnfe unter hat

gißten Entbehrungen. <Sr erjagte nur felbft einmal bereifte,

*) Bbgebtutft in ^ufeianb'ö 3outnal fut: praetifd^c £etlfunbe,

3ena 1798. V. 8b. 2. £eft 1—57. ©enrif au($ föt ben Stnen

$ödjft an&tetyenb!

1
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al3 ich mich wunberte, bafj er feinen 2Bem txante, ganj offen:

er t)abe in feiner Sugenb au$ Ermuth feinen SBein ttinfen

ffomen. 20$ er in filteren Sohren viel 2Bein getrunfen habe,

fei er mit einer fcartnaefigen ÜÄigräne viele Sa^re hinburd? be;

haftet gewefen, unb erft feit ber 3*it ganj befreit von biefem

Übel, feit er für) be$ SBeineS villig enthalte. <Sr würbe Sie*

ner bei einem hanbelnben 3uben, ber ihn vortrefflich brausen

formte, ü)m aber nicht einmal einen ätyaler monatliche 3u-

läge geben wollte. Diel beroog ü)n, biefe fchimpflichen

geffeln gan& ab$ufchutteln unb feinem #ange jum ©tubiren

31t folgen. <5r ging auf gut ©lucf nach Ä4mg$berg, wo et

ftd) balb Tanten bittet) feinen feltenen ©d^arfftnn unb $ang

jur @peculation ju empfehlen wußte. S3on nun an würbe

Äant nicht nur fein Sebrer, fonbern auch fein greunb unb eis

frigfter SBeffaberer. #er$ fd&rieb noch in ÄinigSberg eine 2Gk

banblung in äanf$ 9>rmcipien. ©ein 9Juf ging vor ihm her,

00 er nach Berlin &uru<ffam. 3>amal$ fptelte äeblife mit ber

f)uppe, 4ffentließe SSorlefungen über alle Steile ber SKiffen*

f^aften in Berlin einzurichten, unb biefer foberte nun auch

£er$cn auf, öffentliche SBorlefungen über £ogif unb §föetaph!$f

$u halten. ®rabe bie$ hatte ftdt> £er$ al$ ba$ r)6dc)fle 3id

feines ShrgeijeS immer gewännt. $Bei ber erffen fBorlefung

war ber £6rfaal gebrdngt voll, unb biefer ungewohnte 2Cnbl«f

raubte ihm auf einmal alle 3uvertfcht ju fuh. ©ieÄngjl war

fo groß, baß er wol wer fDtinuten brauchte, ehe er nur ein

vernehmliche* SEBort vorbringen fonnte. 2Cber al$ er nur biefe

erffe SSorlefung ftberftanben hatte, war auch auf immer alle

Verlegenheit verbannt unb er geh6rt ohne SBtberrebe $u ben

befien JDocenten, bie ich ie öehirt hohe.
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3<h hörte ihn noch ben legten ütttttwoch meiner Bnwefen*

hett in Berlin an beut SBerfammlungSorte ber ©efellfchaft, bie

er vorigen ganjen SBmter mit höchjt intereffanten phpftfoltfchen

IBorlefungen unterhalten hatte, im Thiergarten, eine föorlefung

über inflammable £uft halten unb fah ihn mehr als 15 <£rpe?

rimente mit außerorbentlicher gertigfeit unb Söehenbtgfeit raa*

chen. dt hatte ftch bie $aupfyunfte jwar aufgetrieben, laö

aber nur wenig ab. ©ein SBortrag ift !lar unb ohne 3ßorfc

fülle unb ©chonrebnerei lebhaft. <S$ waren mehr al$ 60 9tten;

fchen in- einem Keinen ©aale betfammen, mehr grauert al6

Scanner, unb boch fytttffyt bie größte Eufmerffamfeit unb bei

fielen ffchtbare SBifjbegierbe, wie felbfl aus ihren graben her«

oorging. 33et ben ßrperimenten ^alf ihm ein ©ruber feiner

grau, au$ ein junger 2Crjt. (2)te gamilte ift urforünglich

portugiejtfch unb h«fft2emo$.) Äetn (Srperiment oerunglucfte,

unb befonberS gefiel mir ba$ legte, wo burch baS 2Cuf= unb

Stöeberfchieben eines oben unb unten offenen ©laSc^linber* über

einem glimmten auS brennbarer £uft ber ßplinber felbfl einen

harmomfaartigen ©locfenton, fo lange bae* @la$ noch nicbt er-

wärmt ift, t>on ftch gibt. £)er£on ijt nach bem großem ober

fleinern Umfange bei GfylinberS faltet ober tiefer. £er& t>m

fuchte e6 mit mer wrfchiebenen (Spltnbern, unb ich theilte ihm

barauf noch Me SSermuthung ©oethe'6 mit, bei welchem wir

&or jwei 3ahren eben biefen SSerfuch probirt hotten, baf ftch

wirflieh 2lccorbe herausbringen laffen würben, wenn man red)t

Diele G^linber nach emanber anwenben fönnte. — £er$, ber

alle btefe, jum Sheil mit beträchtlichem Kufwanbe oerbunbenen

(Srpertmente unentgeltlich macht unb ftch für hinlänglich be*

lohnt hält, wenn nur recht mele Äenntniffe aug ber ^Suchers
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weit in§ gemeine &ben übergeben , t>etbient gewif t>on 2l(len,

bie an tief« ©efeUfd&afl 2*ett nehmen ttnnen, Dm letyafte*

jlen 2>anf. SMeS ijl im ebeljfcn ©inne be$ ©orte* gtof *

ftdbtif*.

205 wir übet 3ff(anb'3 SÖMflerfoiel als 9tot& SaHanb im

©ewtjfen *>iel gefrroc&en Ratten, wobei #er& aB 2frjt gar nichts

t>on ber ©ewiffenSfranf&eit wiffen wollte, an welker ber arme

SRann feinen ©eiji aufgibt, fo t>erglt$ er bal ganje Beneb*

men be8 armen SEropfeS, ber wiber ade Vernunft fo idm-

merlty *u Sobe grdmt, mit einem &anrturgiföen ©eföid&tdfren.
*

„£ort", fagte er, „lebte unter ben Suben eine 2trt üon SKat*

ten ober &UT (Sulenfriegel. 2Mefer fring fid& einmal auf offe*

ner ©träfe an ben @$wan& einer &ub unb lieg ftc$ t>on ibr

fbrtföleppen, inbem er immer ju ben SJoruberge&enben au§

SeibeSrrdften fd^rie: £elft mir! £elft mir!" — übrigen« 'lief

4>cr$ bem äunjtler Sfflanb alle ©ereefctigfeit wiberfabren.

<Sr brannte, baf id& ü)n nic^t als <£ffig$änbler gefe^en

batte, ba fei er unübertroffen. 3&m fcatte befonberS ber fletne

3ug, ben er auf ber ©teile nac&abmte, fe&r gut gefallen, baß

Sfffanb in ber legten ©cene, wo er im 3ubel feine« ^erjenS

ben ©obn nun ganj glutfltdfr tfe&t, biefem einen berben $top$

auf ben hülfen gibt unb u)n baburefc auf feine eigene greube

aufmerffam ju machen fucfyt.

(£r fi>ri<$t mit ungefünffrlter SBefdfjeibenbett oom SBertbe

feiner ©dbrtften. 2lm metften tft er mtt feinem SSerfudbe übet

ben ©efe^maef aufrieben, weit weniger mit bem übet ben

©$wtnbel, wot>on er bie erfte 2Cu$gabe gänjlt# verwirft,

woju er aber jefct febr triefe neue Berichtigungen gefammeft

bat. Snbef bfafte e* jefet wol fobalb noifr nic$t $u einer
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dritten Auflage fommen, ba (wie ich t>on ber SBerlagShanblung

— ber SSofpfc^en — fcirte) bie £er$ifchen ©Triften jefct fajl

gar nid^t mtty »erlangt werben. über bte ©eföuhte ber

(ofo^te, befonberS ber 3flten, fprach er mit großer SBerachtung.

<gr meinte, eS werbe burdfr allen biefen &tfforif$en SWeinungSs

fram fftr bie SBa^r^ett burchauS ntd^tö gewonnen. ÜÄan fotte

boch einmal gewiffe ©achen in ber alten Stompelfammer *er*

graben laffen. 2>ie wi<htigfte Seite aller ^ilofo^if^en gor*

f$ung fei ffir ihn bie 9>ft)<$ologie. $ier wären noch uner;

meßliche ©ebiete &u erobern, unb hier bürfe man nie beforgen,

einen £3ocf §u melfen.

£er$ oxbtttet fchon lange an einer p&ttofop&ifäen unb pfa

d&ologifchen 2Cbh««blung über ben moralifd&en gf el, ben

er als ben ©egenfafe beS SRitleibS betrachtet wiffen will. Sin

foW&er (gfel äußere fuh jum SBeiftriel bei einer flechten, tue*

berträchttgen #anblung eines fonji bon uns geehrten großen

Cannes, wie beim »anbbiebjlahle Öfouffeau'S. £>ie ©a#e

fei t>or&Ägli<h auch für unfere bramatif$en dichter widrig, bte

uns oft fold&e ©cenen auftifchten, wobei wir biefen moralifc&en

(Sfel in wiberfi$|ier (Smpftnbung haben miffen. 3n biefen

geiler fei felbft ©filier mehrmals gefaßen. £>ie alten Zxa*

gifer hätten auf ©chreefen unb SKitfeib gearbeitet. 2Cuf uns

ferer S5ühne werbe SRitleib mit (gfel t>erwechfelt.
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(3m Hugujl 1797.)

<5ie werben ben alten Garnier fc^r fcfcwacfc unb abge^rt

ffnben, fagte man mir affgemein in ^Berlin. <£r war im do*

rigen SBinter gefd$rlt$ franf unb &at feitbem eine Brt »on

f$winbf&($tigem Ruften behalten, ber aber bo$ bie ebeln

benStfceile nid&t anzugreifen fd&eint, unb ba er eine fetyr gere*

gelte, für jebe ©tunbe abgemeffene Lebensart fü&rt, feine %tu

benfc&aft unb Sörobforge fcat, fo fann er wol no$ einige Safcre

fo fortfcuffcn. Q£x fyat nie ge&eiratyet, fonbern mit einer alten

£au3f)dfterin feit bieten Sauren eine fülle Sunggefeffenwht^

f$aft geführt, ßange 3eit, ba er nur ben mäßigen ©e!?alt ei;

neS 9>rofcffor§ beim (SabettencorpS tyatte, waren feine Umjlänbe

ni$t bie glänjenbjfen. £>oty tydt er $rit>att>orlefungen in fei*

ner SBotynung, bie gut bejaht würben, unb fammelte frfifc

f$on ein fleineS Gapital. 2>er jefeige ßonig gab i&m gleid)

nad& Antritt feiner Regierung 800 Später ©e^altSjulage, bie

auS ber £>omainenfammcr gejagt würben, unb fyat $m nun

aud), als er tyn ber £&eateraufftc$t entbanb, ben ganzen ©e=

^alt t>on ber Sfceaterfaffe gelafien, fo baß er jefct 1800 2tyaler

(Einnahme unb, wie man fagt, ein ganj beträchtliches Kapital

in ber berliner SBanf &at.

3$ &abe tyn auS ©c^onung fftr feine £rdnfltc§!ett nur

einmal befugt, (Sfern fy&ttt ic$S 6fter get&an, ba er ofcne alle

3urutff>altung über 2CffeS fpric$t, was man fragt unb niefrt

fragt 3$ tarn frfifc 10 U&r $u tym, wo feine Toilette
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gemacht unb fein ttubienföimmer geöffnet war. Unter allen

meinen SBejud&en war er ber ©njige, ben tc$ notfc in einer

spetücfe fanb. jDtefe jierlid&e SBeutetperäcfe fd&emt gleic^fam

in feine ©riftenj eingewad&fen fein- 2Cuc^ i|l er überall mit

$r abgebilbet. (Sine fcagere, eingefallene ©eftc^töbilbung, matte

2Cugen o&ne geuer, eine cabenjirte, etwas in* SBeinerlidfre äber*

ge&enbe ®txmm unb eine gewiffe dngjllic^c ^Xinftli^feit unb

©t$w<ic$lid&feit freHte ftdr> mir beim erflen Änblicf bar. dx

trug einen bunfclfattunenen, über berSörujt jufammengefalteten

Äaf?an, eine föwarjfeibene #al$binbe mit jwei ausgepreisten

SBinbmu^lenfliigeln unb raufcleberne @($nallenfc£w)e.

„@ie fcaben t$ mit einem franfen SDtonne ju tbun",

fagte er mir beim (Eintritte r)uflenb unb auf ba$ franfen eis

nen ftarfen 2Cccent legenb. ,,©ie müffen mit meiner fcfcwac&en

©prad&e »orlieb nehmen", fu&r er fort. „<£$ fd&eint, als fcabe

t<§ ben 3orn ber ©dtter bur$ mein Sßorlefen auf mtcfj gelas

ben, bie mi$ nun grabe an bem Steile flrafen, womit td> am

^duftgjlen gefunbigt tyabe." Crr notfcigte mi$ neben i&m auf

bem ©optya ju ftfeen. über bem @op&a fcing feine eigene

TCpofywfe, \>pn 33erm)arb 9fobe $tmalt Garnier mit bem (gptyu*

franj unb ber Spra laufet ben ©ngebungen ber 2Jtofe, bic

neben tym fle^t unb tyn begeiftert *). ©onjf waren bie SQBänbe

- be$ grungemalten 3immer$ aietnltd^ nacft; nur auf ber einen

©eite #ng ein jugenblicfyeS Portrait wn SBeiße. 2Cl§ tc$ meine

greube Darüber bezeigte, baß er bem fanftefien unb friedfertig*

*) jötefc tfpottjeofe fcat ©öcfmgf bei ber Verausgabe t>on «RamletS

Herfen, Stalin bei ©anber, 1800, als Sitelfupfer »or ben erften 3#eil

freien laflfen.

IL 8
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flen SBewobner be$ beutfthen $arnaffe$ *>or aßen 2Cnbcm eine

©teile in btefem 3immer eingeräumt $abe, fagte er: „©ben

barum tbut e$ mir leib, baß er mich fo oft Ruften fcärt. 3<h

furzte immer, ich möchte ben lieben SDtonn f!6ren."

SBir famen juerjt auf bie Äuögabe feiner fammtlichen

2Berfc fprechen, bie burch bie t>erwtcfelte Sage, in ber fu6

bie SBerlagShanblung (bie S3pfftf^e in Berlin) befinbet, föon

einige Sabre »erratet worben ifl. <Sr wie« mir fogletch bte

üon feinem £erjen8freunbe SBernbarb SRobe nach feiner, Saarns

ler'S, Angabe gezeichneten unb geflogenen Äupfer baju, bif ich

wol felbß beftfeen möchte. (Sie ffnb nun ben t>on ©öcftngf

herausgegebenen SGBerfen eingebrueft.) 2)enn fo wenig fte in

ber mechanifchen Euöfübrung unb ©efdlligfeit furS 2Cuge mit

ben Äupfern in Vergleich gefegt werben !6nnen, bie einige am

bere Nachtausgaben unferer dichter fchm&cfen, fo intereffant

muffen fte boch burch ihre (Srfmbtmg als 2Cflegorien &u tyri*

fchen ©ebbten fein, freilich fennt man Storniert einfeitigen

©efehmaef in ber Äunffallegorie auS einem eigenen S3uche, wo

SRobe feine 85orfchlctge auch wbirt hat; aber man fyat mir »er*

ftchert, baß in tiefen neuen 9Jobe'fchen Allegorien weit metyr

©eijt unb SBabrbeit fei. Stornier fagte mir, baß, ba er burch

bie Steigerung ber SBuchhanblung feines mit ü)r gefchloffenen

GontraeteS entbunben fei, er nun feine Überfefeung ber #o*

rajifchen £)ben noch einmal abfehreibe unb polire, bamit fte au*

farnmen anberSwo gebrueft würben. Sch glaube aber faum,

baß eine anbere #anblung it)m fo angenehme SBebingungen

machen wirb.

Söet ber Erwähnung biefer £)ben erjagte er mir auch,

wie er überhaupt baju gekommen, biefelben in ihrer ur*
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forimglic&en SRetrif &u ftberfefcen. SStefJer wollte immer etwas

t>on tym fit bie „^Berliner STOonatSförift" baben. 6t t?er;

fud&te alfo bie 14 t>erfd&iebenen €fylbenmaße be$ #ora$ unb

natym &u jebem eine anbere IDbe, um bur$ ben SSerfucfc ftd)

ju überzeugen, ob unfere ^tyraefce bagegen rebelllre. £efftng

nränfctyte biefe SSerfuc^e p fe&en, unb bie& bewog tyn, fte fort*

äufefcen unb na$ unb na$ fein £eil mit immer mehreren ju

t>erfu#en.

9hm fam bic 9*ebe auf bie <£nt|le$ung feiner g ab ellefe.

£)et große ÄJnig t)attt gefagt, bie £eutf$en bitten nur et

2

nen gabelbid&ter, ©ellert, unb biefer fei no# bei weitem fein

Lafontaine. £)ie$ wünföte Garnier burefc ben Äugenfd&ein wis

beriefen &u finnen. <£r braute 80 gabulijlen jufammen, wo

er freiließ t>on manchem faum eine einzige gabel unb noeb ba$u

ganj umgef$moljen brausen formte, aber eben bie§ Seilen unb

Umförneljen machte tym bie gr6ßte greube. 2Clle$, wa$ mir

Stornier weiter über biefen #anbel er^lte, fcatte ganj bie gorm

einer ttpologie feiner SBerbefferungSfuc&t in fremben SEBetfen,

unb bewies tyinlanglid), baß tym baS SDftSoergnügen, welches

i^m t>iele große £id&ter über feine fcieblingSfünbe bejeigt baben,
'

gar nic^t unbefannt war. „3$ fc&icfte", fubr er fort, „9)fef*

fein einige feiner gabeln fo Derbejfert jur Prüfung ju. £)k*

fer war bamit t>oüfommen aufrieben unb bat, bajj er mebrere

biefer SJerbejferungm in bie «Sammlung feiner gabeln, bie ba;

maß »eranjtaltet würbe, aufnebmen birfe. „33ei mannen",

fd)rieb mir IPfeffel, „werbe icfc wol meine erfle fceSart behalten,

weil t# glaube, fte ift mir angemeffener. ©ie wiffen ja, mein

lieber Stornier, jeber SDfcnfd) t>at feine eigene 2Crt, ben #ut auf*

jufefeen." 7tu$ ßefftng war mit meinen SSerbefferungen jus

8*
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' frieben (f. ßefjtng'S $öriefwecr)fcl mit feinem SBruber unb mit

Stornier, in beffen fdmmtlicr)en <3cr)riften 3$. XXVII. unb XXX.).

9Jur ©leimen, bem feit feinem 20. Satyre untferbef*

ferlicr)en, Forinte tct)$ nicr)t recr)t machen."

9hm würbe über ©ofcenS ©et>icr)te gefprocr)en, wa§ mtc$

um fo mebr intereffirte, als ict) ben eifrigfien SSerebrer von

©ofc, ben SJZajor von Änebel, in SBeimar oft mit großem Un*

willen t»on Storniert Söeforgung biefer ®ebicr)te fjatt* fptecr)en

boren. — ,,©öfe burfte al§ ein $ajror feine fcr>alf^aftcn ana*

Freonttfcr)en ©ebicr)te au$ §urcr)t, t»on ben £)rtyoboren t>er=

feiert zu werben, nic&t felbjt in ben £ru<f geben, unb Ü6er=

ließ fte mir alfo mit unbefcr)rdnfter 83oHmacr)t, fie auszufeilen

unb baxan zu unterbrüefen, wa$ mir beliebte. 3er) wagte feine

SBerdnberung, or)ne ffe r>orber ©ogen mitzuteilen. £)ft fcr)molg

©ofe feine etjle ßeSart unb meine Stobefferung in eine zweite

Söerdnberung um, bie icr) mir aucr) gewobnlict) gefallen ließ.

9hm lärmte ©leim, ber bie ©Sfeifcr)en ©ebicr)te in tr)rer ur=

fprünglict)en ©ejralt für untabetyaft ausgegeben fcatte, gewaltig

über meine &&tym)eit unb fcr)rieb mir heftigen Säbel barüber.

3d& befcr)loß alfo, tyn burcr) eine 8ft ju fangen. 3er) fd&icfte

ibm einige ©öfeifcr)e ©ebicr)te mit babei gefcr)rtebenen 2(bdnbe=

rungen, bie aber ©öfe felb|t, burcr) meine SSerbefferungen t>cr-

anlaßt, gemacht l;atte. ©leim, ber per) einbilbete, fie waren

oon mir, fanb fie r)6ct)fi unjlattbaft unb unverantwortlich unb

fttmmte fein alteS Älaglieb gegen mi$ an. 9hm fcr)rieb i$:

„©efangen! mein lieber ©leim! ©ie jürnen über be§ IBerfaf*

ferS eigene S3erbefferungen." £ie6 verbroß tyn benn freiließ

mehr, alö icr) gefürchtet hatte. € r zürnte; boer) ©leim

Zürnt nur wie fein £elb Sriebricr) II., er (feilt fich
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nur fo. — ©öfc bat einen <5obn, ber feinem SSater fe^r

unähnlich ift. (§3 ifl eine gewöhnliche $8uchbdnblerfcele. £urch

meleS bringen bat er mir bie noch nicht herausgegebenen ©e;

bid&te feinet SBaterS aus ber $anb gewunben, unb boch oeranftab

tet er Feine neue EuSgabe, weit bie erjte noch nicht serfauft fei."

Sefet ramSSernbarbffiobe an bie&eibe. £ie$ fei ein

nwhrer Äftnffler gewefen. <Sr habe ihn auf$ \)a\be 2Bort t>er-

flanben unb feine SGBinfe alle trefflich ausfuhren gewußt.

2(uch habe er, Garnier, ihm faft ju allen feinen bifforifeben ©e*

mdlben fcie Sbee angegeben unb betrachte fie baher mit als

feine 9>flegefinber. Sriebrtch II. in 9)ot$bam gejlorben

war, würbe ich mit ftoben t>om jefeigen &6nig (griebrich 2Bit-

heim II.) bahin beorbert, um eine Allegorie jur Söegrdbnij^

feierlichfeit ju entwerfen. (<5ie fiel baroef genug au6; ein

Semmel mitten in einer Äircheü) Um mich aufö 2Cngenebm|re *

5U überrafchen, fehiefte ber Äönig unterbejfen, bag ich in 9>°t$s

bam war, ein fer)r gndbigeS #anbfchreiben an mich in Söerlin,

worin er mir meinen ©ehalt auf 800 Ztyduc Vermehrte. äurj

barauf fprach ich *>en Äonig bei ber 2Cu6|feilung, ber jid) jur

allgemeinen SSerwunberung über eine b^be ©tunbe mit mir

unterhielt. #ier hatte ich ©elegenbeit, bemäönig *>on meinem

greunbe 9lobe, bem befcheibenfrenßünftler unb bejienSDtai:

feben, eine ©chilberung &u machen, bie er. mit SBohlgefaUen an*

hörte. 2)ann fprach er t>iel über ba$ beutfehe Sftationaltbeater,

beffen 2Cufftcht er mir unb ^errn (Sngel*) anvertraut hatte."

£ie$ Severe würbe SSeranlaffung, aufS Sheater ju fom*

*) <5o lange (Sngel beim Realer war, lief* er SRamlern gar nichts

tyun, nidht einmal bie ©tuete corriajrcn! — (Spätere Scridjtiaung.)
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men. <5r fpra$ mit grißter £o$a$tung wm Sfftonb unb

bebauerte nur, baß feine (Stornier'*) wmfenbe ©efuntyeit ibm

nid&t ge|iatte, öfterer bie Strectionöloge ju befugen unb jtt$

bort an Sfftonb'* ©piel $u ergfifeen. Sfcm fei burtfc bie %b~

natyme biefer Saji ein große* £eil wiberfa&ren. (Sin junger

2)id&ter (Stambach) fcabe ü)n wdbrenb feiner fc&roerjien Äranfe

fceit breimal um bie Äuffü&rung feine* SÄanufcript* (£er große

Äurfurft in Stotyenow) gedngfiiget. dx tyabe ü)m jute^t bie

Briefe unerbrod&en jurücfgefd&icft. £ie* Severe erjd&lte er mit

jtd&tbarer ^Bewegung unb Unwillen. <g* fann inbeß ni$t ge*

leugnet werben, baß ber gute Stornier bei ber 35ku)l ber ©tiefe,

bie ü;m vorzüglich juftel, ba ft$ Sngel me^r mit ber Xuffüb?

rung befödftigte, eben fo einfeitig al* bei ber 2fo*feilung unb

©ieberaufwd™umg Ö^nj veralteter ©ingfjpiele, wie j. IB. ber

* SBetße'fchen 3agb unb be* (£rnter
,

ran$e*, eigenftwrig geigte unb

alle bie no$ immer fetyr fcfconenb vorgebrachten Erinnerungen,

bie ein Äenner in einem Äuffafce über ba* berliner Sweater

(gnbe be* Safcre* 1796 (im 2. öanbe be* fyceum* 6. 54)

vorgebrac&t fyat, vollkommen verbiente.

SBeim SCbföiebe wünföte td) feine fecularifc^e £)be noch

von ihm felbfl vorlefen ju f)bttn, bie für feine ©tegS* unb

fcriumphoben ein würbiger ©chluß fein würbe. £)er SBtmfch

fd^ien ü>m feine*weg* ju mißfallen ober unwahrfcheinltcb §u

fein, dt erjagte mir nod), baß er einen guten ©cfc)laf h<*be,

jefet fech* ©tunben ununterbrochen fd&lafe (ba er fonjl nie über

fünf fölief) unb baß er batau§ eine fehr gute SSorbebeutung

für fein Sehen jiehe *). „3a, balb hdtte ich vergeffen, ©ie $u

*) manntliä) ftarb et aber föon 11. Äpr. 1798 im 73. 3a$re. 3f. b.
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fragen, wa$ SSBtelanb mad&t", rief et mir nodfr an ber ©d&welle

$u, unb o&ne meine Antwort abjuwarten, fu&r er fort: „©agen

©ie tym boefc, baß icf> nie mübe geworben bin, feinen IDberon

uorjuiefen. %ä)l id& fonnte ben bitten meiner greunbe

ni$t wiberjte&en? SGBenn ic& fo in eine ©efeßföaft trat, fo

festen tfcfc immer welche imäreiS um mu$ tyerum unb faxten:

lieber £err 9>rofeffor! fceut lefen ©ie un$ bodf> (Etwa* t>or?

2Ba$ wollte ic& machen! 3$ mußte nachgeben unb ba war

SBietanb immer ber Grfie, ben i<& Dorjulefen fcorfdfrlug."

& t&at mir wirflicfr leib, baf fein äatarrfc bie »itte un*

befd&eiben machte, er m6ge mir bod& eine feiner Oben öot*

beclamiren. 2)enn ic& tyabe fo wiberfprec&enbe Urtyeile übet

feine mobulirte 2)eclamatton gebort, baß t$ am liebten auf

mein eigenes ©e&5t compromittirt fcdtte. 3R6c&te er bo# »or*

gelefen unb beclamirt tyaben! (SrfHcft bod& ber tobte S3uct>flabe

jefet fo allen lebenbigen £aud& ber Sicfctfunjt, bie leiber jefct

nur nod& bur$ bie 2)rucfcrfd)wdr$e ju un£ fpric^t. Allein

weit fd&weter fmb feine Söerfünbigungen an ben fc&onjien 2Ber*

fen feiner 3eitgeno(fen, burd) fleinlic&e SBortfritif, bie über bem

©plbenwdgen ben SSollgetyalt ber ©ebanfen unb ba$ Gepräge

ber Originalität überfaty. SDton fjat mir Don einem ©elefcrten

in *£>aße erjagt, ber burd&auö fein SBu<t> lefen fonnte, wo

triebt bie Snterpunction nadfr feinem ©inne bejleUt war, unb

ber ba$er alle $Büdj)er, bie er la$, oft aud) bie geborgten, jum

großen Stabruß i&rer SBeftfeer, erjl nodf> einmal bitrd&interpungirte.

©o ungefd&r ging eS bem guten Stornier. (Sine #drte im

S3erSbau ober in ber (Sprache erregte ein ft>mpatyetifd&e6 Sutfen

In ben Singern. <5o erjdtylte mir ©leim, baß bie Stau (Slifa

»on ber Stecfe ü)n mit Standern na# einer langen €rfdltung
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t>on betben ©etten wieber &u einer perforieren ttnterrebung

bei SBernborb Sfobe jufammengebrad&t f)obt, als ©leim ba§

lefcte SRal in Stalin war. $ton begrüßte unb befpracb ftd>

berjltd) t>on beiben ©eiten; ©leim, t>oll (SntjMen über bie

SBieberbelebung biefeS „erftarrten glecfenS in feinem #erjen",

fefet jtcb fogleic^, wie er »on biefer 3Befi>rec$ung na# ^aufe

fommt, unb ergießt ft$ in einer bic^tertftyen Grptjtel an 9toms

ler, bie er (Slifen aufd&tcft, um fie feinem wiebergefunbenen

greunbe einjubänbigen. Äaum $at biefer bie erfte Beile $u

lefen angefangen, fo )^>dlt er au# föon inne, Rüttelt bebend

lieb mit bem Äopfe unb ruft: „Stein, ba$ if! falfö! & muß

fo beißen!"

Stornier §at auc$ lange 3«t ba$ Monopol in ^Berlin ge*

babt, wa$ nun ©ebiefe t>on i$m geerbt $u bö&en föeint,

bie Snföriften auf 2)enfmönjen unb öffentliche 2)enfmdler an*

zugeben. 2(ber grabe bieS war wol nie feine ©tärfe. 5Be;

fonber$ Jtnb t'bm bie lateiniföen Snföriften oft »erungtöcft,

wer fennt niebt ba$: „pateniis prosecatus lacrymis" auf bem

SRonumente bei ©rafen SDtorf. Unb boeb wollte tdt> tym bie*

fen ©oliciSmuS gegen bie ©rammatif nod) eber treiben,

als ben gegen bie SBürbe ber 5Eenf$beit; inbem ber ©obn tu

ner Sföaitreffe be$ £6nig$ in fo boc&trabenben 2(u$bräcfen ge*

priefen wirb. 2Ba$ foll „egregiis virtutibus ornatus" 1)itv

beißen? -
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© @ $ tt b o tv.

(©errieten 1797.)

(S^rißtan gr. ©ottl. ©d&abow, Stector ber ffunfc

afabernte unb #ofbilb&auer, geb. 1761 $u $ot$bam, würbe

bur$ ben befannten 3ei<$ner unb Äupferjled&er Bnbr. Subw.

trüget jum Äftnfller gebübet unb erhielt wn biefem, ber

»tele anttfe Jtöpfe, 8föjren unb ©totuen au$ ber ttniglid&en

(Sammlung felbjt in Äupfer gedgt unb In 2 SMnben heraus*

gegeben &at, bie erfte Liebhaberei jur *BUb&auerfunfi unb $um

©tubium ber #nti?e. (Sr legte ft# hierauf befonberS auf bie

SBaufunjf unb würbe beim Söaucomptoir in $ot$bam ange*

ftcH.t. ©pdter machte er eine 9feife nacfc Stalien unb bilbetc

ft$ unter Grippel mit <5anoi>a ju einem ber beliebteren

jefeigen 33ilbtyauer. ©eine SSerbienfte ftnb erfl unter bem iefci=

gen Einige anerfannt worben. 2lber e3 wirb lange bauern,

e£e tym aud& nur bie #<ilfte ber SBortyeile aufließt, bie grieb*

ri$ II. feinem Vorgänger im 9tectorate ber Äunjtafabemie,

bem SBilb&auer Saffart, jugejtanb, bem er ein eigenes #au$,

ba6 #ofbilb&auertyau$ genannt, an ber ÄönigöbrfttFe bauen

unb fonjl alle m6gli$en Söort&eile gewähren ließ. £er £err

wm Qrrbmannöborf machte ©d&abow'S SSerbienjie juerjl gel*

tenb, als er jur 2fo§jterung beS finiglid&en ©dfrloffeS einige

fömringeftmfe unb griefen t>on ©d&abow nad& antifen Reliefs

bon cararifc&em Marmor arbeiten lief. £>a$ eine im großen

^arolefaal im erjlen ©to<fwerfe be$ ©Joffes &abe td& mit
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großem SSergnügen unb wahrer #od)acr)tung bor ben mec$a=

niföen gertigfeiten beS ÄünftlerS gefe&en.

£en gremben geigte man bis jefet oorjuglicfc jwei äffenfc

lict) aufgefüllte Arbeiten oon <3ct)abow, ju welken balb no$

meutere fommen werben. — 2)ie SBilbfäule beS ©eneral 3te*

tyen auf bem SBBityelmSplafce i|t o&ne SBiberrebe bie fct)önfie

unb auSbrudfoollfte *) unter allen fünf ©tatuen, bte bis jefct

bort aufgeteilt ftnb. 9KcfctS tft Idd&erlid&er, etftger unb ftcfc)

felbjt wiberfrredfrenbet als baS barbarifct)e ©eneralScoftum, in

welkem Saffart bie ©tanbbilber t>on ©eiblife unb Äeify gear*

bettet &at 2)ie $wet früher aufgehellten Silber toon (Schwerin

unb SGBinterfelb foUen jwar römifd&eS ßoftum &aben, allem

baS, waS man #er römifer) nennt, ift ein unerträgliches SRtttefc

btng, weber romtfefc noefc) barbarifö, unb muß felbjt bem $l\$U

fenner Idt^erlt^ borfommen. Siethen ift oon <5cr)abow in feu

ner #ufarenumform gebilbet, ba weiß man boef) gleid>, woran

man tft. SRan erinnert ft# an bie baeifefcen unb ptyrpgifc&en

giguren beS Bltert&umS, bie trog tyreS ntc&tr6mifcr)en ßojtumS

t)oct> oft bie gr6ßten Äünftler beS ttltertyumS befödftigten,

weil alle ©ewdnber fnapp anliegen unb bie Umriffe beS Stfc

perS ntd&t mit fcerauSjtrebenben ©efen unb ©pifeen uerbetfen.

SDton tft barauf gefaßt, einen norbif$en Krieger im norbifc&en

©ewanbe ju fe&en, unb man fte&t tyn. 2>aS 2luge wirb nicr>t

beletbigt, eS gleitet mit S3ergnfigen an bem glattanliegenben

*) (5ine 2fb6ttbung btefer @tatuc erinnere td) mtd) in einem ber neue=

flen Sa&rgänge be* SSertiner milttairifdjen Calenberg gefe^en ju &aben.

©c^abow fel&fr $at eine rabirt, bte mit einer SBefdjreibnna, ber ©tarne

unb ber Basreliefs »erfauft wirb.
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©ewanbe f>erab, bem bte ©eföuffo&feit be$ Äfinfllerö eine be;

wunbernSwirbige SBet^eit im SJtormor ju geben wußte. 9tor

bie fatale #ufarenrnüfce wünföt man weg. 2Bie ganj anber*

runbete fic$ bie p&rt>gif($e Siara ober bie baciföe 5Ku|e auf

ber ©dule 2rajan'6. tiefer übelfianb gibt bem übrigen* au8*

bru(Bt>olIen, ni<$t bloö burc$ $ortrait<tynli$feit, fonbern au$

burdfr bie fritte SBurbe eines benfenben ©reifes fld& aufytxty

nenben ßopfe etwas 9)einlic$e$ unb ©ebrfcfteS, wie bie alten

Ettanten unb Styorträger &u fcaben pflegen*). £ie ganje

Stellung ift übrigen« gut gewählt <5ie foll ffim)e nad> ber

2Crbeit t>orfie(len
/ ^nb ba ijl felbjt ber übergelegte linfe guß,

ber fo mannen S^bet ber 9töd&tfenner erfahren &at> fefcr c$a;

rafterijiifc& unb gan$ im ©eijle beS 2Clterfyum$, wie ein Seber

wemgjienS au$ £efftng'6 antiquarifd&en Briefen wiffen foHte.

(Sin großer 5^ei( be$ SBerbienfilitfcen in ber ÄuSfü&rung

tiefer SBilbfdule gebührt einem ©e&ülfen ©$abo»'$, einem ge;

bomen SBürjburger.

£)a£ jweite ÜRonument jte&t in ber friebrid&jtöbter Äird&e

unb ijl bem Snbenfen be$ bort begrabenen a*tjä>igen natite

liefen ©o&neS be$ ÄänigS, be$ ©rafen t>on ber f^arf, gewtb;

*) <3($abo» fannte bie Srippel'föe öorjteuuna, oom Äaifer Sofep^

bem ber äünftter ein bacifa>§ <5o|rum fe^r treffenb anzulegen wufte (f.

SReöer'S Sarftellungen au* Statten @. 146). 2Cber ba ift an feine uns

f6rmtta> SRüfce gu benfen. SBenn Saflart <25eiblt|en ben obfd^eulia^en

®mtxaUt)ut auffegen muflte, fo aefd>a$ bie« auf au6bruälia>n SSefe^l

be« oorigen Äonigö, ber fettft ba« tiefte aller Gojhune (man »ergl.

bie feinen SBemerfungen eines SReifenben über «Berlin in 2Kori|: (Snglanb

unb Stalten ©t IV. @. 77 f.) wählte. Xber ©a^abo» würbe bur<&

feine SBorfajrtft gefefTelr.

>
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met. (SS gehört $u ben fteben SBunberwerfen SBerlinS unb man

t)btt ben gewohnlichen berliner nicht anberS olS in ©uperlatiüen

babon fptechen. begreife fehr wohl, wie ber 2Cnb(tcf eine*

fc&inen fchlummernben Änaben, beffen nacfte Steile bct Äünff*

ler mit bewunberungSwürbigem Steiße in bem reinjlen carotis

fchen Marmor gearbeitet hat unb bie 3bee: btefe t>oüc Sebent

fnoSpe ijf, ehe fie aufblühen fonnte, gebrochen — auf ba$ @e*

fühl jebeS SfcfchauerS wirfen unb fo bie ^Betrachtung biefe*

2>enfmal$ fehr rührenb machen muß. Allein bieS ©efühl foflte

unfer Urteil über bie 3uf<wnmenfefcung be$ Sanken unb über

bie 2fo$führung beS ©n^elnen feineSwegS bejlechen. ffflit finb,

ict> mag e$ nicht leugnen, bei ber unbeftochenen SBefchauung

einige 3weifel aufgefKegen. Vielleicht würbe bieS weniger ber

galt gewefen fein, wenn mir ber Äünjller felbf! fein SBerf ge*

jetgt unb feine 3been erfldrt ^itte. Allein ba$ Äunffwerf fotf

fel&ft fptechen unb nie eines erflarenben SBormunbS bebürfen.

®ie ^ier angebrachten giguren machen jufammen jwet 2Ccte et=

neö SErauerfinelS. £)ben in ber Stöfche über bem ©arfoph^ge

ftfeen bie brei Margen unb entfcheiben baS Stehdngniß, ba$ bem

Knaben ba$ £obe$urtheil fpricht Unten auf ber twrwartl*

tfehenben langen ©eite be$ ©arfoph^ entführt bie 3eit ober

ber £ob (ßhronoä ober £hanato§) ben mit ©ewalt (ich

ihm loSwinbenben unb ber gegehüberfifeenben 2Bei3heit$g6ttin

entgegenjhebenben änaben. SBaS oben befchtoffen würbe, wirb

hier unten ausgeführt, ©o gefaßt enthalt bie S3orjteHttng al*

lerJ>ingS einen bichterifchen 3ufammenhang. 2CUetn ijl nicht

baS ©anje nur eine 2>ar|teHung beffelben ©ebanfenS unb alfo

ein wahrer äunjtyleonaömuS , eine Tautologie, bie fchon in ber

ftebe auffällt, aber in ber £unji noch unerträglicher ijt? 3n
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bem Moment, wo bte mittlere $Parje ben 2eben$faben jerfdfrneu

bet, ift au# ba$ Urteil fäon wtyogen. £er febenöobem tft

t>erl?au$t, unb e§ bebarf feine§ SobeSengelS, um ba* Urtfjeil

ju tjoUftrecfen *). Sterbet fottte e$ alfo ber Äünjller bewenben

laffen unb ba§ tym noc& übrige gelb beS ©arfop&ag« liebet

mit einer Allegorie füllen, meiere bie golgen biefeS unreifen

&obe$, baS £er$eleib ber #interlaffenen, ben <5#merj ber

£ün|ie, bie in bem grü&entriffenen einen 36gling unb $öe*

fd&üfeer atyneten, befriebigenb auSbrütften. £>ie Elten würben

wa&rf$einli$ eine 2frt \>on 2fyot!?eofe, einen 2fbler, ber tyn bem

Gimmel jutrdgt, ober eine ä&nlic&e S3or(!ettung gewillt, aber

auf jeben gall ba$ tyer&erreijjenbe SBilb be$ t>om £obe gewafc

fam fortgeriffenen Änaben t>ermieben faben. 3Ber lennt ni$t

ben (Sup^emiämuS, bie fänftigenbe SSJHlberung, woburdjj jle

ben SBegriff be§ SobeS in SSSort unb SBilb umfd&rieben

unb umgingen. 2llfo ij! aud) t>on biefer ©ette bie SBafcl

biefer Sobtenentfü&rung nid&t bie glücfltc$jie. — 3erglie*

bern wir nun no$ bie 3ufammenjlellung jeber ©ruppe

im einzelnen. 2)er Äünfller wußte au$ feinem SEBinfefc

mann**;, baß bie eine ber brei 9)arjen immer fd&reibenb im

S3ud&e be§ <5#i(ffal$ »orgeftellt werbe. (2>aS ijl aber fo ju t>ers

flehen, baß man fte eine 3?odc auf bem ©d^oofe tyaltenb backte,

ofjne jebo# bie #anblung be$ ©<$reiben§ felbft au$$ubrücfen.)

9ton föien i&m bie Sbee neu unb glicflidfr, wenn er bie Sa*

djeftS in bem SfRoment t>orjlellte, wo fte im 33u$e be$ Söers

*) Stargl. #erber*g jetffceutc SSldtter II. ©. 298.

**) Storia delle arti del disegno etc. T. I. p. 823. ed. Fca ober

@. 310 ber beutfc&en Äitfga&e.
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W»amfitf eben ba$ $obe$urthett über ben geliebten Änaben

gelefen habe unb nun, üon tiefer Trauer ergriffen, mit fömerj*

^aft gebeugtem Raupte unb gefenftem SBlicfe ftch ber füllen

^Betrachtung überlaffc. @o ifi fte wirflich auf bem fWomts

mente vorgestellt. Allein ^ier muffen bem 35ef<$auer beim er*

jlen Sölicfe jwet 3»eifel aufjtofjen, bie immer föwerer &u los

fen werben, je länger man barüber nachbenft. Wie $Par$en,

man mag fte nun al$ jene btmmlifchen Sinter be$ 3eu$ ober

als firenge Wienerinnen beö fyluto benfen*), werben im2Clter=

tbume nie anberö eingeführt, al$ bafj fte bie ©chicffale ber

©terblicben felbft in biamantnen Safeln ober Kotten niebers

fd^rieben. 0lur in einer SJtytbe be$ $lato $at bie 9l0tr)n?en-

btgfeit (bie dvuyxrj) ihre eigenen SRegifler. SDKt tiefer haben

aber bie f>arjen gar nichts ju tbun. £at nun aber bie sparje

ba$ SobeSurtbeil felbft getrieben, wie fann fte iefet Dorn 2tt*

Miefe biefer ©thrift, at$ von einem ihr jefet erfl befannt gewor*

benen $öefcbluffe einer bib^n SDtocht, in Trauer unb <5chmerj

verfefct werben? Wer ßtmftler wollte bie 3bee im ©eifle ber

Äntife ausführen. Wann muffte er auch hier ber SBorfleUung

te$ 3öterthumS treu bleiben, unb vielleicht hätte er bann auch

einen ^weiten übelftanb vermieben, ber baburch entfleht, baf

burch ben niebergefchlagenen SBlicf ber $arje aller 3ufammen*

hang ber ©nippe verloren geht, ©ie ftfct nun als eine frembe,

von ber übrigen #anblung billig gefonberte gigur ba. Um

mit ben übrigen jwei Siguren in einer wahren SSerbinbung $u

*) Sene* ijr bic ältere, bie« bie fpdtere 8orfteUung$art ber Ältcn,

bie SÄ a lifo fe^r richtig untergeben 1)<xt in feiner 2fbf>anblung über bie

$arjen, f. mntyolog. Ätyanbt. 516 ff.
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fielen, müßte biefe fyofte burcbauS ben S8(icf auf £a§ geriifc

tet haben, wa$ jene beiben vornehmen, mußte ju ihnen fpre«

d&enb, fie auffobernb ober wegen ber SBerjogerung febeitenb ge*

bacht werben Mnnen*). überhaupt föeint bie Stellung tiefer

ftorje t>tet ju falt unb unbebeutenb $n fein, ©ie iji, fo wie

fie baftfct, eine ganj uberftöfftge gigur.

Unb nun ba$ alte SBtötterchen in ber ÜRitte, baS ©chas

bow nach ber ©erjuherung beS ÄftperS nach einer lebenben aU

ten grau in löerlin copirt haben fott, beren ßbenbilb ich mich

aber auch in einer ähnlichen ©nippe, bie IRe^bcrg in ülom fah,

erwähnt ju ftnben erinnere, ijl bieg auch eine ^arje? Sie

formte ftch ber Äänfiler, ber ftd) bei ber 2Cbbilbung ber jwei

©chweftern ber SBemerhmg SSBinfelmann'S: „gew5bnlich er«

[feinen fie aI6 fd&one Sungfrauen", febr wohl erinnerte, bei

btefer mittelflen fo fehr »ergeffen, unb bloS um ba§ SSerbafjte

be$ gabenabfc&netbenS recht jtnnlich ju machen, und ^ier eine

ber alten Äunji ganj unbekannte Garicatur aufbringen? 9töm*

mermebr ifr bie$ bie Ältere ©d^wejler. (SS ifl ein rungltc^ter

Äobolb aud bem £trn bei burch neue Segriffe »erwirrten

ÄünjflerS entrungen unb burch übeloerflanbene 2Cntifen nie?

malS gerechtfertigt. 2)em ^eftobuö mögen bie 9Ä6ren mit

grimmigen ^liefen unb aufgehobenen ÄraÜien $u aeroben fein.

2lber waS bem 2>«hter gemattet ijl, wirb ber Äunjiler, ber bie

©renjen unb SÖBürbe feiner Äunjl fennt, nie na^bilben. —

-

*

*) 3Ran fe$e Claudian de bello gild. 202. Voce« (Jotu) ada-

maato notabat Atropos, et LachesU juagebat etamina dicti» mit ®tp

net's Knmctfung. Unb fo ftntxt man fie oudfr auf allen alten 3>enfc

mäletn. ©. Admiranda Rom, T. 80.81., toooon fie Effing copirt bat
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£te gefdttigfle gi#ir tfl bie britte Dorje. 2>ie ©teHung tfl

ber 3bee twflfommen angemeffen unb t>ott fprec&enben 2fo$«

brucfeS, obgleich ber ©ebanfe, bafj unter ben $arjen felbfl Uns

einigfeit fei*), unb baß bie fpinnenbe ber fönetbenben in bie

©$ere fallen wolle, t>6llig mobern tfl unb einem italienifd&en

Concetto d&nlt$er fte&t, all einer Dichtung ber reinen Äunfl.

Allein um fo t>erwerflid&er iß ein anbereS ©pielwerf, ba§ ein

Äünfller wie ©c&abow weit unter feiner Äunfl falten mugte.

3>r gaben, ben bie graufame 2Ctropo6 jerfefcneibet, ifl tytt

wirfli# bur$ einen fönurbitfen ßifenbra&t angegeben, ber auö

bem fRodm ber ßlotyo auslauft unb t>on ber 2Ctropo8 jum

©d&neiben feflge&alten wirb, ©ewiß, man f6nnte fefcr wifcig

auf Äoflen biefeS «fernen SebenSfabenS fein. Die Elten gin*

gen iber biefe t(einliefen Bußenwerfe mit bem feinden ©efu&le

beS ©#i<flic$en hinweg. <3ie gaben tyren S3ogen nie eine

©etyne, tyren SBagen, wentgflenS in ©tatuen, nie 3ugel, ifcren

gerben nie 3dume, ja fle ließen felbfl oft ba$ zweite Stab ifc

rer jweirdbrigen Söagen weg. ©ie arbeiteten immer nur auf

bie SRaffe unb trauten ber ßinbilbungöfraft be§ SSeföauerS fo

triel ju, baß er, mit ber Enbeutung aufrieben, bie fleinen 2fo-

ßenbinge unb tfn&dngfet oon felbfl tymjubenfen werbe.

Uber bie gtgur beS liegenben Änaben mag SJfomuS SKam

*) 3dj fennc nur eine <5$renrettung bcö ÄünjHerö. (St müpte fa*

gen: 3)ic SJtotronenfigur in ber SJhtte ift gar feine 3)ar$e, fonbern bte

allgewaltige «Rottywenbigfett, beren Styron ^Hato in ber Unterwelt auf--

fü&rt. @ie gebietet über bie $»ei ü)r gur Stedten unb ßinfen ffycnben

3>erfonen. Unb bie dltefte SRöt^ologie (9>aufania6 X. 24 p. 234. cd. Fac.)

rannte mivttiä) nur jwei Barsen. (3$ erlaube mir fcier unb bort melen

gelehrten Apparat wegjulaffen. 2Cnm. b. ^erauög.)

«

Digitized by Google



129

c&eS $u frittein tyaben; allein ba$ mrijte wirb ungegrimbet be*

funben werben, wenn man bebenft, bafi ber äünjller bei fei«

ner SBilbung t>on einem <5d)lummer, nid)t t>on flarrem Sobe

auSgmg. Die unfdjulbige fcolbe SRiene i)at einen unwiberftefc

lic§en 9?et$, unb ba§ ßunflwerf erfüllt ^ier alle feine UBebtn-

gungen, wenn au# ber norbifc&e geubalfdjmucf , ©cfjwert unb

*£elm, ni$t im (Seifte ber alten Äunft gebadet iji unb ben

reinen (Sinbrucf, ben bie l)olbe Änabengejlalt obne aEe <5in«

fcfyrdnfung gewähren mufjte, merflidfr j!irt.

Die SBorjtellung be$ gewaltfamen GmtreifjenS Derfubrte,

wie f$on oben bemerft ift, ben Äünfller, ben Änaben im uns

tern Relief t»om ÄronoS ober $&anato8 fetyr ungejtöm fort*

fd&leppen ju laffen. 3$ micr)te nt$t bebauten, bafj bie ba*

burcty bcr&orgebracr)ten leibenfd)aftli$en Bewegungen ben ©es

fefcen ber alten £un(t wiberfi>räcr)en , bie nod) weit heftigere

(Stellungen in ©tatuen unb 9ielief$ ^duftg aufgehellt bat, aB

fidj bie SBertbeibiger beS fogenannten 3?ubigen unb ©rillen in

ber äunft einbilben migen *). 2lber nur barin fcat ber ÄünfJ*

ler ben ©rajten beä 2Clterttyum§ nicr)t geopfert, baß er ben

<Scr)rec?mffen be§ gierigen SobeS feinen fanft&erbüllenben ©girier

umwarf. SBie gan$ anberS lä(te ©oetye biefe Aufgabe, als er

für unfern #ofbilbbauer flauer ein fleineS Sielief $um ttn*

benfen eine6 fcr>r frub t>er|rorbenen 3>rin$en unfereS $erjog$

angeben foUte, baS nun in ber weimarifcr)en <5tabtfircr)e tynttt

bem Mtax ju fetyen ijl. <Sr xo&tytt bie auf ©emmen mebr*

*) £ie* $at neuerlich #ofrat$ «€>trt in einer SJorlefuna, über

ben Saofoon, bie »icUei^t ftmftia, einmal in ben griffen ber bertiner

2(!abemie -abgebrutft wirb/ fe$r grünblicfj bewiefen.

IL 9
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maß »otfornmenbe Storftellung, wo ber ©eniuS mit ber ge*

fenften gocfel einen wie bie 9>fo#e aerfefcteterten Knaben fort*

f&brt, ber übrigens weitet nic&tS tbut, als baS Äipfäen rucf=

wdrtS fefcrt. SÄefcr brauet e$ au# ntd^t, um ben ^Begriff:
»

6r fd&eibet ungern unb nod& nid&t fatt vom SaflmaWe be$

Sebent anjubeuten.

2£(Ie SBelt fprac^ wdfcrenb meines 3)afein$ &on ber neue*

jlen £unftfcf>6pfung ©cfcabow'S, ber bimmlifö fronen ©ruppe

ber beiben 6$weflern, ber Äronprinjeffm unb ber 9>rin$efjtn

2uiS, bie nun üoflenbet in ©c&abow'S Himfllerwerfffatt ju fe*
i

ben war, unb am 25. September $um ©eburtStag beS £6*

mgS bie #auptf$üj[el bei bem 2(u§jiettungSfcf)maufe ma*

#en foate. £a ©d&abow nur feiten unb ju gewtffen ©tum

ben in feine ©tabtwobnung fam (er logtrte mit feiner lie*

benöwirbigen grau, bie ic& im 2,\)\tx$cattn bei Dr. £erj'

S3orlefungen fennen lernte, auf einem fogenannten SBeinberge),

fo tonnte ic& tyn erft wenige Sage t>or
(

meiner ttbreife befu*

<$en unb baS Äunjtwerf nur wenige ÜÄinuten befeben. Snbefj

batte id) fc&on einen §Borf$ma<f baüon in ber 9>orjellanfabrif

befommen, wo bte ©nippe föon in SötScuit ju 3 &blr. $u

verlaufen war. SWan rnufi gefielen, baß ©cfyabow f$werli#

ein populdrereS ©ujet t>om äinig aufgetragen befommen fonnte,

als bie ©ruppe t>on jwei ©erweitern gu bilben, bie burefc

©d&önbeit unb unerfünjielte ^erablajfung bie ©ittinnen beS

publicum! finb. ©elang e$ tym, biefe jugenblidfr fölanfen
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Spuren in einer gefälligen £)raperte unb mit tyoxttcat&bnWty

fett nebenetnanber jfrllen, fo war baS im »orau* be*

fto<bene publicum aufrieben unb bewunberte baS Äunftwerf

mit bei Siebe $um Originale. Unb bieS, bünft m\$, i(i biet

ber gall. Sföan ftberftebt ben t>6lligen Langel on (Stflnbung,

bie gefebmaefwibrige (Sompofttion, baS ©onberbare ber 2>ra*

perie, ja öielleiebt feß>|* geilet tn ber Proportion, tmb freut

ft'cb beS freunbltd&en CinbrutfS, ben au$ fo no# baö ©anje

auf ben 9Wcbtfenner mad&ra muß. — 3>ie ßronprinjefjm

fctylingt ibren linfen 2Crm um bie (Schulter unb ben *£>al$ ib*

rer jungem ©cbwejter, unb fd&eint um fo mebr ganj auf i$r

$u ruben, ba tiefe — wie au$ in ber 9totur felbft ber 3aK

ifi — etwas fleinerer ©tatur ijl als bie ©emablin beS Ärom

prinjen. ©rab* in biefem timfcblingen unb ttauli^en 2Cn*

febmtegen fud)te ber SMlbbauer ben <5b<*rafter gdrüi^er ©<$we*

fterliebe, ber für ben jfarren ÜÄarmor bie gaifel beS fronte*

tbeuS fein fofl, auSjubröden. übrigens jtebt bie auf ibre

©d&wejler ju& lebnenbe 9>rin$effm grabe auf bie entgegenge*

fe&te ©eite, fonrie aueb 3ene wieber auf bie anbere©eitc bin=

blfcft. 9ton tommt e$ mir t>or, baf bwburd) aller wabre

2CuSbru<f jerjlört unb ganj etwas tfnbereS in bem unbefan*

genen Söeftbauer b*flwg<bracbt wirb , als ber SBilbbauer beab*

ftdbtigte. „2Ber ift bie f#4ne junge grau, bie ftdf) auf biefe

jierlicbe 3ofe fo traulieb ftöfct?" 60 ungefdbr, bünft mitb,

würbe ein SRämer fragen — bis gu ben ©rieben wage ic$ lies

ber gar nu$t binauftujleigen — ber bieS Äunftroetf einer für*

jen ^Betrachtung wftrbigte. SWdbtS war in ber $bat im TtU

tertbum gewöbnlidber, als baß bie sornebme ©ebieterin ft<b auf

eine fte begleitenbe ©flabin grabe fo auflebnte unb ftdfr »on

9*

Digitized by Google



132
#

ihr fo unteren ließ, wie fjier bte altere ©chwejter fleh auf

bie jüngere fMifet. 2Cber ba bieS nicht ©irre bei un§ ijt, fo

lann auch biefe 3Riöbeutung SRiemanben bei un§ betfallen,

höre ich ben äünjller fagen. 3$ ^nnte barauf mit Stecht

antworten: #6er bein gan$e$ S3tlb jetgt ja hinlänglich, baß

bu bte 9torm beS WterthumS babei $u beobachten frrebtejt.

BUein mochte btefe (Stellung immer ^inge^n, wenn fte nur

überhaupt £a$ fagte, wa$ fte un8 antunbigen foll. 2tber

bann müßten boch offenbar betbe <Schwe|rern fich Itebcooll

anblicfen unb — ba§ große ©ymbol gefc^miflerltd^er Eintracht

im Ttlterthume auf 9J?ünjen unb anbern Äunftwerren: bte
-

£<Snbe järtlich ineinanberlegeru Srre ich nicht, fo malte ©thas

bow jene Stellung ttorjüglict) aus IBequemltc^feit, um bie Wlafte

ber jwet ©<hroef!em im ©an$en ju behalten unb bei ber Zxen*

nung bie Ernte unb mehrere Steile be8 obern ÄorperS nicht

unterarbeiten $u bürfen. 2£ber wie finnte bteßunfi einen fcvl*

<hen SJewegungSgrunb t>or ihrem Tribunale wol gelten laffen ?

3n 2Cbftc^t auf bie 2)raperie burfte Manches ju erinnern

fein, ©ie ifi weber ganj antif noch ganj mobern, unb ber gal«

tenbaufch, ben bie Ältere mit ber tyerab&dngenben rechten $anb

feilt, macht jefet noch in ber Erinnerung feinen guten Einbrucf

auf mich. Eber eben barum, weil ich bloä au§ ber Erinnerung

fchreibe, tterfpare ich meine £3emerfungen, bt$ ich bie mir ba&on

Derfproc&ene 3eitung erhalten feabe. üftur Ein$ muß ich berät) 5

ren, weil ich barüber eine Unterrebung mit bemÄunfller felbfl

hatte. £er Äopfpufc beiber grauen befielt in einem Suche,

bat burcr) bie $aare geflochten ifi unb ftch unter bem Ätnne

jiemlicfe baufefeig jufammenfnu^ft. 60 wirb grabe ber fcfeönfre

3:feeil be$ bei einer beWeibeten ©tatue naeften #alfe$ auch noch
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»erfüllt unb ein wibriger SBulfi beberft uns ben a$eil, ben bie

alte Äunji foum mit einem aierlic&en £alSbanbe ju umf$lin*

gen wagte. 34 fragte ©d&abow, warum er grabe biefe Äopfs

unb £alSbebecfung gewagt $abe, ba fte nid&t bie gänfligjfe

für bie (Entfaltung ber ©d&5nbeit in biefen feilen fei. „3$

mußte eS t&un", war feine Antwort, „weil bie eint ^rinjefjm

einen biefen #alS bat." Sn ber Zfyat, t$ traute meinen £>b*

ren ni$t, als i$ bieg l)6rte. £), ber armen

bigen ßunfi, bie ftd) in tyrem Derebelnben jum 3beal ^injlres

benben ©efd&dft nidjjt einmal über einen biden $al$ weg*

fefcen barf.

Allgemein bewunbert unb auety $ur BuSjteliung bejfimmt

war eine narfte liegenbe SScnuS auf einem Äiffen, ungefdbr in

berfelben Stellung wie bie liegenbe SBenuS von Sijian. 2)er

Antiquar fonnte titUtxfy na# einem £3eifpie(e auS bem Elter*

t&ume fragen, wo ein Söitb&auer bie SSenuS liegenb gebilbet

babe. 9J?an ijl alle Stellungen bur^gegangen, aber t>on ber

uerfd&dmten mebiceiföen bis ju ber wollufiatbmenben, $ufammen;

gebogenen ÄaUippge (aux bclles fesses) bat man immer jebe

anbere 2Cttitube gewallt als bie auSgeflrerft liegenbe. 3>ie Ur*

fad&e ifr leicht ju erraten. 3>aS Siegen brüeft (SrföJpfung,

Äraftlotfgfeit, ttn&ermigen, überwdltigung auS. SSBtc ließe fu&

bieS mit ber gulle unb ©fttterfraft einer SSenuS vereinbaren.

2)o$ abgefefyen von biefer antiquartf$en Krittelei if! biefe $i*

gur gewig eine ber fd&onffen unb DoHenbetjien, bie ein neuer

i
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SMlbhauer arbeitete, <5ie batSlunbung unbgülle, ohne plump

ju fein, unb <S#abow ^at baburch aufS 9leue bewiefen, wie

jtarf er im 3Re<hanif<hen feiner Äunft unb befonberS in ber

Bearbeitung be§ Wadten i|t, ba$ auch feine »orsuglichfte ©tärfe

&u fein fdjeint.

' «ÖW^te i<h boch eben bieS t>on bem Entwürfe unb bem

Lobelie $um,Segrdbnij*monument auf ben iungjt wrftorbenen

^weiten 9)rinjen, ben allgemein bebauerten Suis, fagen finnen,

bem bieS SRonument auf Söefehl be§ £6nig$ in ber 2)omfird&e

errietet werben fott. £ie Sbee be$ £un|tler$ fleht jwift$en

einer ttpotbeofe unb einer Himmelfahrt mitten inne. 2Cu$ bem

geöffneten ©arge fchwtngt fleh ber junge #elb empor 5U ben

SBolfen. Ttm ©arge fniet mit anbäc&tig gefalteten ^dnben

wehmutbig bie ©emahlin. SSon ben jwei äinbern fleh* baö

eine traurig emporblicfenb am ©arge, ba§ anbere liegt ju ben

güßen ber Butter in ber SBiege. 9tf<ht$ fann bijarrer unb

fonberbarer unb jugleich auch abgebrauster unb gothtfeher fein

al§ biefe Sbee. £a$ 2CuffaUenbfle iß bie Hauptfigur, ber &um

Himmel emporfleigenbe ?)rmj, felbjt; er ift in t>oller ^Baffen*

ruftung unb t>om ©Reitet bis ftum gufj ge^rnif^t. dr fliegt

alfb mit ©tahl unb Gifen jum Himmel? ©oH er etwa mit

9Ktlton'§ Ingeln einen ©ang gegen ©atan unb feine [Rotte

unternehmen? SWrgenb erfcheint in alten Xpotyeofen ber $tlb

gewaffnet. £)a$u fommt, baß e$ bem ÄMlbhauer nk&t belie&t

hat, ben H*tt>en burc& trgenb ein fühlbare* Hilfsmittel empor*

Sieben, woju bie 3tften geflügelte Ztyexe unb begleichen gufcr;

werfe, bie d^rlftlic^e SJtythologie wenigjlenS eine SS&olfe in ftte*

wegung fegt. $&tte er ihn nur wenigftenS tum einem leicfc

ten 4«herif<hen Hantel umfliegen laffen! HW «nglucflich
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unb gotyifdfc tft bie fnienbe ©tellung ber fhinjefftn gerwtylt.

23a$ Änien fann bo$ &ier nid&t* Enbere* bebeuten als 2fo*

betung, fromme SRefignation in ba6 &eilige@efefe beS Rimmels?

TCber wen betet bie Änienbe an? Unb nun ba$ Äinb in ber

SBiege unb baS grifere wieber befonberS fyingejteHt ofyne oOe

gemeinfd&aftlid&e ^Bereinigung unb 3ufammen&altung in (Sine

©nippe. (SS bleibt mir immer nod> unbegreiflich, wie bem

burd& bie »efd&auung italiföer 2Reifterjtöcfe unb ben SCnblicf

fo meler Hntifen geübten SBilb&auer #er nid&t bie natürliche

unb gefälligste aller SSorfMungen , einer ft&enben Butter, bie

ben Keinen ©dugling auf bem ©d&oofe, baS anbere Äinb ftd>

an fte anfd&miegenb s>or ft# f)at, unb Reiben bie fro&e SSifto«

t^teß t>erfldrten SSaterS mit beutenbem ginger$eig weifet, fogleict;

beifallen fonnte. $err ©djabow mochte wol in meinem <5r*

(Jaunen etwas bemerfen, baS eben nit&t wie ^Billigung auSfafc,

unb tcr; fonnte mic$ ba&er auf fein befragen, wie mir bie Sbee

gefiele, ber grage ni#t enthalten: Sfl Stynen bie Stellung ber

Butter fo anbefohlen worben? „9lein", fagte er ganj unbe*

fangen, „aber fie &at, als td& fte ber 9>rin$efftn vorlegte, tyren

ungeteilten ^Beifall erhalten." Sarauf war benn nun freiließ

weiter reine Antwort miglidfr.

$loö) war in ber SBerfftott ein Monument auf ben rei*

d&en berliner Kaufmann ©c^üfe ju fetyen, beffen im SJlebaillon

en relief gearbeitetes Portrait ungemein triel 2Bafcr&eit unb

£Burbe hatte. Sftur festen mir au$ hier bie Allegorie unbe?

beutenb unb flach.
—

SQStc fcl>r ijt eS boch $u bebauern, baß ber waefere ©cha*

bow nicht einen fritifchen greunb $ur ©eite f)at, mit welkem

er feine 3been jubor befprechen unb burchprifen fonnte.
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2)enn ba er wtrfltch ein talentvoller Äunfiler unb trefflicher

Arbeiter iff, fo fehlt ihm nur (Erfmbung unb geläuterter ®e*

fehmaef , um vortreffliche SSJerfe au$ bem SÄarmor hrc&orjunu

fen. 2lud) glaube ich nicht, baß er ju eingebilbet unb ftofy fei,

um beföetben vorgebrachte (Erinnerungen ju benu&en. 5$

felbft hatte (Gelegenheit, mich bavon ju über$eugen, ba mir bei

ber ^Betrachtung feineö (Entwurfs jum Monument auf 9)riit$

2ui$ gan$ unwillkürlich ber SBunfch entfuhr, baß er boä) ftatt

beS vielecftgen, gefchmaeflofen 9>arabefargeS, auS welkem er

ben SScrf(arten auffliegen Idßt, lieber bie gorm eines alten ©ar*

fo^hoQö tt>dhtai michtc. „<5ie feaben 9fed^t", erwiberte er, ,,tdt)

werbe biefe abdnbern." fDtft *g>trt fcheint er von 9tom auS

nicht im beflen SSernehmen &u flehen *), unb boch wdre bie§ in

^Berlin ber einige SJtonn, ber alle feine (Erfinbungen leiten unb

gur antifen (Einfachheit jurueffuhren f6nnte.

Söte gut er, wenn er 2ujt fyat, zeichnen, unb wie feft er

feine Umriffe rabiren forme, beweifen bie frönen SBlätter von

ben Stellungen ber S3igano unb u)re§ SRanneS, bie er bloö $u

feiner eignen Liebhaberei gemacht hat unb nur an feine greunbe

verfchenft **). Euch ifl fein fchriftlicher SSortrag fehr fließenb

unb beutlich, wie mehrere groben in Sournalen unb unter %n*

*) Unfere £erjogin erjagte mir, bap 4?trt über ein Äunjtroerf be«

(Sonoua, @>chabon>'$ oertrauten §reunbe$, baö nach Neapel getieft

werben fottte, ein hartes, aber vielleicht nicht unbilliges Urt^ett gefallt

$abe, »owtuf benn freilich bie SSilbhauer in Scom gemeinfchafHidje ©aefce

gemacht fyätten.

**) 9toch einer biefer Stellungen ifl bie fe$r »erunglücfte, über ihre

eignen güfe ftolpernbe 2Rufe jum ©chitter'fchen SKufcnalmanach »on'1797

coptrt. —
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frerm ein $3ru$|Ht<f feines £agebu$e$ aus ©tocfyolm im

<3eptember|tucf beS bieSjd&rigen berliner 2Cr#m$ ber 3eit",

beweifen.

#ätte nur ^Berlin erjt ein eignes Sföufeum ber 2Cns

tüen unb alle feine jafclreid&en Äunjifd&äfce $u <Siner@amm*

lung üereinigr. 2Bo fott ein SBilbbauer in unferer norbiföen

SBcrbilbung gute «Kobefle tyerne&men! 2)er bejle Äfmftter, au$

jenem clafftföen Söoben in unfere(Si$gegenben fcerpflanjt, fu^tt

balb ben glug feineö ®eniu§ erflarrt. £)arum wollte au$ ber

bratoe Grippel, alö tym im Safcre 17SS unb SO tfnerbietum

gen gemalt würben, na$ Söerlm ju Fommen unb bort bie

S3ilbfdule griebrid&'S II. ju arbeiten, fein geliebte^ 9tom ntcr)t

»erlaffen, unb e$ beburfte niefct einmal ber ßabale, in weldje

man felbjl feinen @cr)üler ©#abow serwicfelt glaubt, um \f)m

ben SBeg in biefe ben fünften abbolbe ©egenben alö ben£ob

feiner äunft toorjujtellen. — <5o t>iel ift gewiß, baß Sdjabow

fcr)on in 9tom t>on Feinem feiner fcanbSleute geliebt würbe unb

aud& tefct in »erlin mit feinem £ün|ilerjiol$ SSiele &urucf|i6ffr.

<Sr geniefjt, wie mir fd&eint, triel Ächtung, aber wenig Siebe.
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HJie auf ben berliner Blmanach bezüglichen Rapiere nebft

Dem Portefeuille fätcfe ich banfbar $uricf. 2)ie SBldtter für

£eo foflen ndc^flenS folgen.

3ch lege gleichfalls ein SRanufcript bei über Ädrnten; e$

tji baS SJeifeprobuct eines nicht unfähigen 2ttanne$. Äönnten

<5ie e$ vielleicht für ben 9Rer£ur brauchen? mir fcheint eS
k

gut gefeben unb lesbar.

3ch hoff* ®fc 6atb wieberjufehen unb mich einiges

$u beforechen. Schwünge inbeffen wohl $u (eben* ©. (ohne

Saturn.)

SBeifommenbeS S3(att fyc&m <5te wol bie ©ftte, Syrern

^Briefe an Sfflanb beijulegen; ich wüßt in gegenwärtigem

3Cugenblicfe nichts weiter über biefeS SBerbiltniß $u fagen,

jeboch wünfchte ich, baf <5te gegen SWemanb weiter Don bies

fer ©ache etwas erwähnten, über bie ich »«te

Shnen ju frechen hoffe. S5B. 12. Eug. 1796. ©oethe.

<5w. SBohlgeboren ifl befannt, wie fehr wtr#errn

Sfflanben fax §u feben, unb als wir ihn gefehen hatten, $u

befifcen wunfchten; er festen bem Sßeimarifchen SBerhältniffe %

nicht abgeneigt unb baher entflanb jene Unterhanblung, bie

Shnen befannt tfl.
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#errn Sfftonb'S 3ufage war bebtngt, wenn er ftdfr nam*

lieb tum SRan&etm loSfagen fonnte. @$wierigfeiten bei fo

alten unb mannigfaltigen ©ebingungen ließen fu& Dorau$fe$en;

btejenigen, bie er in bem ©riefe an ©ie gegenwärtig anfuhrt,

ffnb mm ber Tttt, baß man unbillig fein würbe, wenn man

auf eine (Sntföeibung ber ©a$e in biefem tfugenblitfe brin*

gen wollte. €ne mag alfo no$ eine 3eit lang ru&en; nur

muffen wir freiließ &on unferer ©eite wünföen, baß #errn

Sfflanb'S (Sntföluß ftdc> nic&t allju lang öerjögern m6t$te, ins

bem, fobalb wir bie Unm6gli$feit fä>n, ir>n ju beftfcen, wir

bei unferm Sweater gewiffe Maßregeln ergreifen unb manche

<5inri$tungen treffen würben, welche wir biS&er in Hoffnung

feiner balbigen SKitwirfung aufgefd&oben baben. SBeimar

b. 12. 2Cug. 1796.*) ©oetbe.

gür ba§ epifd&e ©ebid&t ^ermann unb ©orotbea

©erlange ic&

(Sintaufenb S&aler in ©olbe.

SBetmar b. 16. San. 1797. © o e t f) e

.

(2Cuf bemßom>ert flanb): $err Öberconft|tor.:$. $B5tttger

wirb erfuc&t, ©egenwärtigeö bis $ur befannten drpoc&e bei fu&

uneröffnet liegen ju laffen. ©oet&e.

gür bie ÜRitfl&eilung ber ©ittinger 2£njeigen banfe rec&t

fe$r. 6$ tjl mir angenehm, baß man, bei einer fo unreinen

gorm, t>on bem ©ebalt was ©uteS fagen mag unb 2Ran$er

*) Stoß 2Cbfd^rift/ ba ba$ oftenffole Drietnal ori Sfflanb ging. —
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ft$ 3R<mc$e5 barauS nehmen fann. Waffen @te un$ auf bic

2Cu§bilbung be$ ©ebtd&ts bejto me&r «Sorgfalt wenben.

©ic erhalten jugfeidfr eine ©abe £tanen$. 3$ hoffte fte

mit greunben t>erje&ren, nun flehen aber fo t>ie( jerfheute

Sage bewr, baß i$ wünföe, ©ie mögen biefen 2tyeil mit

ben S^rigen uergnügt genießen. SÖ. b. 28. San. 97. ©.

#ier erföeint tfitbaropbiloS mit einer 'bemitbigen Abbitte;

©ie werben tym aud) ja wol $u biefer Ätrc^enbußc ein 9>ldfe-

cf)en ginnen? 3$ wünfcfce red&t wofy ju (eben unb boffe, ©ie

nun red)t balb ju fefcn. 3ena 26. 9Ädrj 97. ©.

£ier fommen cnbltct) bie toter crflen SKufen. #aben ©te

bie ©Ate, baS wa$ an tyren SBorten unb 2Berfen $u erinnern

ijt, mit StteifKft ju unterjheid^en, worüber wir fobann m&nfc

li$ conferiren. 3$ wünfc&e fobann au$ Sbnen unb unferm

wadern ©Rotten*) bie legten ©cfiinge wrjulefen. SBetmar

b. 11. 2Cprtl 97. ®.

gerbet fiberfd&itfe i$ ben SBrief »on Duisburg, ber mir

bie SÄetyomene anmelbete. 2Baf>rfd&einltd& i|t er gleid&tautenb

mit anbern, bie pie^er getieft worben ftnb. SBdre e$ ni$t

©a#e, baß ©ie barauS eine Keine Erzeige in« SKobenjournal

matten? 3$ babe bem 9>rofeffbr Sanger na$ 2)uffrfborf, ber,

wie e$ föeint, ba« SBerf birigtrt, um einige nd&ere «uöfunft

*) SameS SKacbonalb, beffen föon im erften S3änbc$ro gc*

ba$t ffr.
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geförieben, ba man benn fünftig etwas umfidnblicher fein

f6nnte.

2luch ^abe ich (Sie im tarnen SWeijer'S um eine ©efdllig*

feit 311 erfudjen. Soften ^at ihm ju einiger ürgöfclicbfeit,

wegen ber verfertigten Segnungen, bie (Sbition ber SBtetanb;

föen SBerfe in gr. 8. ftugebat&t, wot>on auch fchon 10 SBdnbe

eingefommen ftnb. SBoHten €?ie wol bie ©üte ^aben, $11

wranlaffen, baß bie übrigen auch gelegentlich ^ier^er an mtcr)

getieft würben ! ÜBeimar am 26. 2fyril 1797. © 0 e t& e.

£)en testen ©efahg febiefe ich morgen burch einen Söoten,

bamit greunb Söieweg nicht abgehalten werbe; i# wunföe

felbji, baß £err &on #umbolbt noch einen Sölicf barauf wer*

fen möge, ®ie eingegangenen 100 £ufaten bitte nebjl beilies

genbem SBillet in mein #au$ ju fehtefen unb nur gegen einen

drmpfangföetn abgeben ju laffen.

©rußen ©ie ^errn SBieweg fünftens unb banfen tym

für vollwichtige SBeja&lung; tdr> werbe , wenn ic& ben fleinm

S?e(l be$ ©ebichtl fehiefe, felbji fc&retben.

SBaS noch abgebt, ijl wenig über 100 ^ejameter, alfo

etwa noch vier Blatter.

3u ber anbern EuSgabe bin ich Ö^nj wofol mit ber tytx*

bei jurücffommenben lateinifeben ^rift jufrieben; nur wünf$e

ich «nen breiten (Steg unb überbauet tnelSfamb, als bie wabre

3terbe jebeS SBucheS.

3nbem ich 3h««" ffe bie vielen gefdHigen Bemühungen

®anf fage, muß ich nur gejleben, baß ich mit #ofrath fco&er

fchon wieber in bem gatt bin, 3b« freunbföaftlicbe Sbdtig*

feit anjurufen. <£r wirb anatomiföe IDbfervationen mit
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Äußern, in flein golto bei Dietrich herausgeben, > unb <$ tft
*

fc&on eine alte Äbrebe, bafjl icr) meine Arbeiten Aber eompa*

ritte Anatomie anfliegen will; nun entfielt bie grage, wie

idh meine beutfd)en tfbhanblungen in ein flareö , lebhaftes , ber

<5acr)e angemeffeneS Latein übergetragen fehen f6nnte. <&k

jtellen ftd^ wol)t t>or, wa$ wir babei wünfehen. SSentgflenS

erlauben ©ie
, baß ich 3bnen bei erfier ©elegenbeit meine Ar-

beit t>orlefe, mit ber id) fchon jiemlich im deinen bin« &a$

erfle ©tücf follte bie allgemeine Einleitung unb ba$ ©pect*

men einer Sonographie über ba$ Os intermaxillare enthalten.

Die 3eicr)nungen ber Düffelborfer Sapeten fowie bie ba$u

geb^riflen Rapiere liegen glei$faH$ be$.

3d) empfehle mid) bejtenS 3h«m tfnbenfen. 3ena ben

3. Suni 1797. ©oethe.

Grw. 2Bof)Igeboren gratuliren mir gewiß, bafj baS (Snbe be$

©ebichtS enblid) erfdjienen fet> ; ich wünfehe nur auch Shrc ©ratus

lation 5U vernehmen, baß eben biefe6(5nbe geraden fe$; haben

(Sie bie ©ute, fold)eS nunmehr an $rn. SSieweg ju beffrbern.

Da unfere SDtofe nach «Ken Ärdften befchdfttgt ifr/ einige

*8aHaben Snbfoibuen b^orjubringen, fo werben ihre hifforta

fchen Unterfuchungen nicht fehr weit gehen. (£$ wäre baher

fehr freunbfehaftlich , wenn £>ie un8 3h« (Sntbetfungen über

bie Urahnen biefer gamilte mittheilten unb baburch un$ auch

in theoretifdjet «Rucffuht f&rbern wollten.

Set) wfmfche recht wohl ju teben unb höffe nun balb mit

meiner fleinen Ausbeute ber Grinfamfeit wieber bep Shnen ans

julangen. Sena am 13. 3un, 1797. ©oett>e.

II. 10

I
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Stfc ©rieben ty&tn ein ©prid&wott: 3)ie Äramdje

beö $)bicu$, beffen löebeutung <Sw. 2Brf)lgeboren befannt

fepn wirb; nun fott au« tiefem ©toffe eine iöallabe gclrilbct

»erben unb wir winfd&ten ju biefem SBebufe einige 9tac&ri$t,

wo ft$ bie ©ef$id&te begeben unb ob »on bem tarnte felbfl

etwa« nä&ereS als fein lefete« <5<$i<ffal befannt wäre?

Söoflten (£w. Sßoblgeboren unS tytrhbtx einigen 2fof*

fcfytog geben, fo würben ©ie un« febr wrbinben, fo wie wir

wimfcbten, baß ©ie an einem t>on tiefen Ebenben bie $wei

©(fciHer'föen fc&on fertigen SMaben anb6ren möchten. SBBct^

mar 16. Suli 1797. ©oetbe.

gut ben überfenbeten ©torfta«, ben id& gejlern fogletd^

mit meiern Vergnügen gelefen babe, banfe i# auf« SBefle;

id& bin auf bie golge febr öerlangenb unb freue mi$, bei an*

na&ernben Arbeiten, Sb*« ttnftigen SÄitwirfung.

#err »&ofratb ©filier, ber gefiern abgegangen i|t, em«

pfteblt {tcb no$ melmal«; er b<*t mir feinen $ol$trate$

§urucfgelaj[en, ben tify nebjl bem berubmten SBafferttdger

in biefen Sagen aorjutragen boffe. £ierbet> fommt mein «er*

fud) über ben fcaof oon *)/ bielleid&t fällt Sbnen noc^ etwas

SU ©unften ber aufgeteilten 3bee ein. 3<b wünfebe reefct

wobl ju leben. SBeimar 19. Suli 1797. ©.

£ie Serpentes constrictores geben Sreptag an 3Re$*

ern ab. ©eben (Sie mir weHeu&t einen flemen ©nföluß,

) SOtefer SSerfu^ Ikqt in Äfcförift frei, mit bem Kn&ang üter tfe

Serpp. conatrict.
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um bett greunb auf beutftyfttt ©nmb unb »oben $u

empfanden.

gerbet) fiberfenbe ba$ ädffgbau* w$ JBärro mit bet Xfc

fcanWung, n>et*e @ie greunb Birten jurfufbringen werben.

3uglei# rege id) eine etwa« fleife, bodj unterritfctenbe SBefcfcret*

bung be$ Sgler 2%urm$ bep, t)ieCei*t fmbe id& au$ nod& bie

flüchtige Seid&nung gu einiger Sfeetiftcatiort be$ in ^ofoef ganj

falfö abgebilbeten Monumente«. 2)en 20. 3ult 1797. ®,

3Cuf üxo. SEBo&lgeboren gefdUige Anfrage fcabe \<$ bie

<5&re ju erwiebern: baß ic$ unterm 4. ©et. benen Herren SRie*

pen&aufen ba* gebruefte SBlatt, welche* bur$ tyre Ilmriffe »er*

anlaßt »orben, fcugefenbet fcabe, t&eilS um meinen 2CntfceiI $u

bejetgen, tyeiß um ffe wrlduftg aufmerffam $u ttiad^en auf

ba$, was berdnbern fepn bärfte. 9lad^ geenbigter EuS*

fteOung bei 3«rutffenbung ber SÖIdtter »erbe ic$ meine liebere

Beugungen umjldnbfi<$er barlegen, fo wie meine SEBunföe, bte

nod> obwaltenben 3Rdngel t>erbeffert ju fe&en.

3nbem jtc$ bie Äünjtler bamit bef($dfligcn, ttnnen fte

atKfr trtbef Diejenigen Safeln, mlfy unüerdnbert flehen blet=

ben, in äupfer unb baS ©efödft t>orn>drt$ bringen.

ttuf 9leuja&r gebenfe i<$ be$ ©elegenfrett ber SRecenfton

t4e$id&riger 2Cu*|tetlung fiber bie ©puren ^D^nottf^er äunft

ixbettyrnft, befonberS aber feber bie 2)ety&tf<&en ©emd^tbe

meine ©ebanfen $u eröffnen; htdjt um bie SJtoterie $u er«

föipfen, fonbertt um äfinfHern unb ©efe&rten wrjuarbetten

unb bie Xuftöfung biefer 9?dfyfel einigermaßen gu bcfd&letmtgen.

3>tefe$ ip e$, wa$ t<$ fftt meine ^erfon $u ©unffen be$

10*
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unb bie Teilnahme aller derjenigen wimfche, bie e$ in Itters

rifchem ober artijtifchem ^Betrachte ju färbern im <3tanbe ftnb.

mt befonberer Hochachtung Grw. SEBohlgeboren ergebender

SBeimar 15. £)ct. 1803. ©oet&e.

2tt$ Än^ang ju SSriefen.

Da« Ptiginal in SBöttißcr'd ftadjlaffc beffnbli^.

1.

2tn SBielanb. SKom ben 17. SRoö.

3$ mup bir boch auch ein SBort fagen au$ ber ©tabt,

wo bu fo oft im (Beiße fpafeierji unb wo ich bich auch bem

fieibe nach rec^t bequem unb jur guten ©tunbe herumf&h*

ren michte. Sch fe$e bie be^ben unterstrichenen Söebingungen,

benn ich furchte, bu möchtest fonfl gelegentlich mit Sjam

Ärchenholj GtyoruS machen.

SKir geht e$ fehr gut, baoon ich mancherlei werbe $u er*

ityltn haben. Saß bir inbeß von gr. u. ©tein einige* er&<U>

Ien unb freue bich in meine ©eele.

die überfefeung beiner Satiren lefe ich n* bem

größten Vergnügen, BbenbS wenn wir *>on unferm ftauf jus

rucffommen. 3ch habe fchon mel gefehen, meine Äugen finb

felbfi gut aulgewifcht unb ich fabt gute, treffliche ^Begleiter.

SJon einem berfelben i(l meine Ebfuht, bich heute $u un*

terhaltem du fennjl u)n fchon gewiffermaßen, er \)*t bir
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einige ©tütfe burch SRencfen (?) für ben SKerfut getieft,

von »eichen er faum weif*, ob fte gebrueft unb wie ffc aufs

genommen worben. Grr b«ßt #irt unb t<$ will bhh mit

wenigen 2Borten mit ihm befannt machen.

dt i(l im SSBerben, ein troefner, treuer, fleißiger Deut*

fcher, ber fchon recht f$6ne &i|!orif#e Äenntniffe t>on fRom

unb t>on ber Äunfl ^at, unb feinen ©efömatf im Umgange

mit SSerfrdnbigen bilbet. 3n wenigen Sauren wirb er fuh ju

einem t>orjüglichen Gicerone bilben unb fdj>on jefet »erbe ich

ihn benen, bie mich befragen, empfehlen, wenn ihnen an

einem foliben Unterricht gelegen i|f.

tiefer gute SJtonn muß nun aber auch auf ein Junta-

ment feiner ©rijtenj benfen; er wünfäte ein Sournat als SBets

trag jur £un|t unb jur £enntntf? t>on /Rom bwMSjugeben,

^at auch fchon aus SDeutfchlanb leibliche Söebingungen.

3$ backte aber, ob bieS nicht eine Bcquifttion für bidt)

wäre. <5r fann unb wirb jtch am liebffrn auf eine Jöogen*

gahl, öuf ein ©ewijfeS furS 3a*)r <W*t ©ewijfeS engagiV

rem £och t>erjfcht fich, bag man erff toerfuc&e unb fleh ber*

jlebe. Sr würbe 1) Supplemente jum gac^e be* 2(lt*rthumS

liefern, t>on neuen dntbeefungen, neuen belferen ßrfläruns

gen, Sfceftaurationen, SJeranberungen mit alten Äunftwerfen,

wenn ftc auSwä*rt6 t>erfauft ober fonfl tranSportirt werben^

2) jum 9lufeen ber gremben, bie als Äunjtliebbaber fftom be*

fuefcen, manches mittbeilen; 3) wm - ÄunjthanbeJ-, unb was

man an SDriginalien, 2lbgüffen, Kopien, anbern «Rachbilbun*

gen höben fann, waS unb um welchen 9>reiS; 4) öon 2Cfa*

bemien, SRufeiS, ©allerien, Kabinetten unb Heineren Äunfc

fammümgen; 5) tum SÖBerfen lebenber Äünjiler, bie theilS in
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fRom fefttft finb, i&eilS ft<$ bafettft eine 3eit lang auffalten,

in allen fc&eilen ber Äunjl; 6) »on Äunftiournalen unb an*

bew @d)riften. bie Äunjl betreffenb mit einem langen 2c.

Buc$ über neuere StaL 8ittt überhaupt. 3>ie$ wäre fürs erfle

genug gefagt.

äannji bu fo einen Beitrag, wie »orjle&t, fftr benSRer*

!ur brausen unb bagegen bem guten SRanne mit blanfem

©olbe belfen, fo will iefr gern baS SReine ba$u fyun, baf bei*

ben feilen geholfen »erbe, 3$ bin nun felbß #er, lerne

9tom fennen, wie i# ©eutfc&lanb fernte, unb winföte, bag

bie$ ein Enlajj würbe, etwas @ute$ ju beginnen. üftacf) mei*

nem SBunfä follte alSbann biefer 2&eil be* SfÄerfur* fftr bte*

jenigen, bie na$ Statten ge^en, für bte, bie baber fommen

unb für anbere, bie. e* itie fefcen, mebr ober weniger interef»

fant werben, man tn&pte aber eine gewiffe golge unb Boß*

flanbigfeit ber ©ad&e geben, SBeif* i$ nur erfl beinen SBil*

len unb bap bu magfl, fo wifl i$ föon baö Steine t^un

unb t&eil* bier f$on einen flugen $Plan mit Birten abreben,

tbetlS, wenn icb jurucffomme, gern bie <3ad)en burdjfeben,

bie mi$ immer interefjtren werben. Eller Anfang ift föwer,

ber gute £trt ifl im Anfange, in einigen Sauren fann fein

©t^icffal gemalt fepn, gern wfinf^te i# einem SanbSmawi,

ber fö.rtMty in ber grembe nd&ren will, gu belfen.

Äaum bleibt mir ein 9>lafe furö SebewofjL ©er nic$t

weif, wo i<$ bin, bem fag eS ntc&t. ©.

(8r. t>. ©tein (at meine treffe.)
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3nbem bu befchdftigt bijl, mir einen grcunt)fc^aft6l>tcnjl

ju erjetgen, fomme ich bir einen (Segenbienfl anzubieten, ber

nicht gan$ fo uneigennüfeig ijl.

Du hafl mir neulich gefaßt, baß bu wünfchtejl, ich

mochte bir t»on meinen SRetfebemerfungen manchmal etwas

für ben 9tterfur geben. 33t$h« ^abe ict) meine Sournale, bte

Söriefe, bie tc& ^ie^er gefd&rteben, unjdljlige jerflreute Söldtter

burchgefehen unb wünfefre feibß nach unb na*) etwas in £)rfc

nung )u fehen. Zürn ohne Compelle i(l baju be^ mir feine

Hoffnung. 3<h wollte bich alfo fragen, ob bu £ujl hdttejl,

eine golge folcher fleinen Buffdfee nach unb na* in ben fRer*

für aufzunehmen, unb jwar fo, baf ich mich engagirte, monat-

lich *om ndchflen ©ept, bis ju gnbe be$ Sahre* 89 mehr

ober weniger %* liefern, bamit id) [theil$ eine %\X 2(u8thei*

lung machen, einen Huffafc mit bem anbern t>erbinben, einen

burch ben anbern erläutern fann. 3* habe fo meiertet), fo

mancherlei, baä boch nach meiner fBorfrettungd ^ unb äSerner*

fenSsttrt immer $ufämmenh<ingt unb öerbunben ijl. SRaturge-

fehlte, Äunft, ©irten ic, amalgamirt ftch bet> mir.

£eute früh btetirte ich einen »ertrag jur SBitterungölehre, ber

ftch ganz natürlich mit ber Äuftyerfpectioe enbigte.

(Senug, e$ fleht bir mancherlei nach unb nach &u

Dienjte.

9lun wünfehte ich ju wiffen, ob bir ber SSorfchlag an-

nehmlich fep? £)b bu monatlich (StwaS magjl? SBie oiel ohn*

gefdhr an Blatter- unb SBogenjaW bir recht wäre? Unb

mit unfer ßontract ganz rein werbe, was bu mir bagegen an
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ernähren bobe, fo muß i$ bo# barauf benfen, etwas in ben

S3eutel $u leiten, ba fo Diel binauS geleitet wirb, fcebe wobl.

»enn wir einig finb, arbeite i$ bir gleich auf ein paar

5Ü?onate üorauS.

£ebe wobl unb liebe micfr. ©.
r

3.

$öe#iegenbe bre$ ©efdnge .^einirfe^ wollte i# erjl re#t

fauber abtreiben (äffen unb nochmals burcbfeben, ebe icb fie,

lieber $err unb äöruber, beiner ©anction unterwürfe. 2)a

man aber in bem, wa§ man tbun will, meift einige ©dritte

jurucfbleibt , fo fenbe i$ fie in einem etwa§ unreineren 3u-

jtonbe. 2>u ftafi bie ©üte, fte, ben fritifäen ©riffel in ber

$anb, ju burcbgeben, mir SBinfe ju werterer ^orrectur 311

geben unb mir ju fagen, ob icb bie 2Cu6gabe biefer Tixbtit be*

föleunigen ober fte nod) einen ©ommer folle reifen (äffen.

3)u tjer^eibfr, baß icb micb eines alten S?ec^t& bebiene, ba$ icb

nidjt gern entbehren mochte, unb weißt, wctcfeen großen SBertf)

i$ auf beine 33emerfungen unb auf beine 33et>ftimmung lege.

3$ geije auf einige Sage na$ 3ena, bep meiner SRüdfünft

frage icMn. Vale fave. 26. <6ept. 93. ©oetbe.
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2Cua Sßieranb'8 »riefen an SBottiger.

3firidfr b. 15. Sun. 1796. — £err ©erleget in £>r.

fc^eint jtcb ju mebr engagirt baben, als er in 3tö<fjtd&t fei*

ner anbern Söefcbdftigungen leijten !ann ober mag. 3d> wers

fce immer mebr tri metner alten (Srfabrung befidttigt, baf man

nichts unternehmen follte, was man ni<$t felbft ausfuhren

fann. fBerlaffet eu$ nt#t auf SWenföen, benn fte ftnb gär*

ften, fagt ber tyil ©ei|t irgenbwo, ober bdtte e$ bo$ fagen

foHen, um fieb genau auSjubrucfen.

3<& fübfc auf einmal, l. g., bap e$ unföitflicfc ift, f$on

t>on meinem SRucfyuge ju reben, ebe i$ Sbnen no<$ gemelbet

babe, baß i$ angelangt bin. 2>od> baß biefe$ fiebere glfcflicb

erfolgt fet), ^aben ©ie inbejfen ^offentltd^ ison Sffab. ßiebeSlinb

wnommen. 2)ie SBittetung war un$ wdbrenb ber Steife gr6fh

tentbeilS febr gün|tig; bafur aber war fte beflo unfreunbltc$er

in ben erjfcn 7 Sagen unfereö IrierfepnS. @ett verwiesenem

gre^tag b«ben wir unfer \)b$$ anmutbigeS (ober wie man in

3ürid> fagt — frobmötbige«) SanbbauS belogen, beffen

Sage auf einer in etlichen ^erraffen aUmdblig bis jur ©tyl ft<$

berabfenfenben Zn\)bl)t einen 2Cnbltcf gewdbrt, ben man ewig

t>or ben tfugen baben m&#te; benn fte beberrfebt innerhalb ei-

nes febr grofen #alb$irfel$ be$ #ori$ont$ baSganje mit bem

typigjten 9feicbtf)ume ber Vegetation prangenbe, t>on ber jweU

fachen ©ibl burc&wunbene Zfycd jwtföen bem majejidttfeben

Uto (£ütliberg) unb bem 36rtc&berg, an weld&en biefe alte

ebrwurbige ©tabt burd& unjdbiige ©arten, fcanbbdufer unb

tleine Sanbgüter ju beiben ©etten verlängert unb an bem fanft

fu& erfcebenbem guf beiber JBerge mit unjdbltgen Slebbugeln unu
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franst, angeic^tu t|u *ptnter un|erm neinen, aoer menr ais

hinlänglichen unb burch bie ntd^tg Dergeffenbe SBorforge ber un*

»etgletchlichen SMtwe meine* 5. ©eßner'e mit allen öeburf;

niffen unb ^Bequemlichkeiten reichlich nerfehenen Sanbhduöchen

brausen wir nur einen Keinen #ugel an einem ber benachbart

ten SBeinberge empoQujteigen, um ber $auberifchen 2(uöfid^t

über einen großen &heil beö 3üri<h*See8 unb feiner beiben

Ufer, unb be$ über alle iBegwirter, SBefcbretbungen unb Ate*

befiguren unenblich erhabenen #nblicf$ ber fernen ©chnee 5 unb

©Sgebirge ju genießen, bie ben ganzen mittäglichen £orijont

begrdnjen, eine« ^nblicfl, t>on welkem nicht nur dichter unb

Zahler (wie ich oor einem paar Sagen in ©efellfchaft unfereö

berühmten ©rafö erfahren ^abe) fich fdum wieber losreißen

finnen, fonbern bei welkem, mit Horner ju reben, felbjl ein

©Ott im Sluge »erweilen muß, um 2Cuge unb £erj an tiefem

Mafia, ba$ fein 9infel erreichen famt, su ergigen. —
— 3He$ biefe* genieße ich nun (fo t>iel eS bie etwas h«u*

ftgen 33efuche öon alten unb neuen Sreunben, hochgeachteten,

hochwurbigen unb hochgeehrten Herren, Statthaltern, 3unftmei*

flern, 9?atb$berm, Ghorherrn, 9>rofefforen unb anbern bene et

male feriatis üou aßen (Stoffen nur immer juiaffen) in bem

Äreife ber liebenSmArbigjlen gamilie unb etlicher greunbe t>om

engern EuSfchu ffe, bei guter ©efunbheit unb frohem Wu*

the unb hoffe, rodhrenb ber 3eit meinet Aufenthalt« in biefem

aogolo terrarum , qvi mihi praeter omnes ridet, einen fb reU

chen 23orrath t>on feinen, angenehmen unb h^hebenben &u

Witterungen einsammeln, baß ich ben Sltft meine« £eben$

genug baran $u jehren höben werbe. —
— ©0 eben hi" ich, We 2)ame Emilie Sfcrlepfch
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wagen abkaufen. Söobm pe ober barin gu reifen gebend

fann i# noeb nid^t fagen. geeen ibrer 2Crt fottten von

wegen m ©cbwanen*2Bagen ober im Sflotbfall audb auf

38 . . n*jt . . I . . reifen; fo weit aber ^at fte e£, wie e$

fdbeint, no$ nt$t gebraut . Snbef feblt eS tyr gleicbwol ntd^t

an mancherlei 3auber!ünjfcn, unb e§ iß glucflitb für bero ge»

tyorfamen Liener , ba§ u)n ber <5ofcn ber 2atona mit einer

guten Portion tum beut ebeln Äräutlein begabt bat, beffen 2u*

genb bie 3auberaugen, Sauberworte unb 3auberjWbc aller Kir-

ken ober Zinsen ber SBelt unfräftig mad&t

©te förteben mir, man werbe bie £ (erjogin) Wt (utter)

na*u)#end mit Erwin unb Blmire uberrafa)en, worin grin.

Wolfskeel benGrwin foiele unb wobei bie vielgestaltige 2)ame

& ©. bie Sbeaterbirection b^be. ©ein <2>ie boa) fo gutig,

mir ben (Srfolg biefeS merfwurbigen ävenement umftönblicb 3«

betreiben unb &ugleicb &u melben, wa$ ben 3(nlaß baju gege*

ben, unb ob nid&t au<$ ba§ febone föubelcben eine Stolle babei

gezielt fcabe — item: auf welkem ®$a\xpla§ 3bre f)u

ftfhatiben mit biefer Eugens unb Sfywnweibe regalirt worben

fmb. ©lucflicbe 2Beimaratiet! bie, wdfcrenb un$ anbern nitbt*

al§ Ärieg unb Äriegögef^rei (wtewabl, Danf fei ben ©itternf

nur t>on fern ber) um bie jDbren faufet, tyre forgenfreien unb

oon Den ceioen oer uortgen vJin\\v^X)Z\i unoeruprien ammuma

mit fo lieblichen ©c^augeriebteu laben finnen I — Snbeß, wie*

wobl e§ in unferet ^teft^en 9?ac^barfcbaft gegen SRtttag unb

3Ritternacbt fo gefdbrlicb$ug<bt, femnen <5ie unfertwegen, allen

etwanigen wibrigen ©erua)ien jum 2rofc, fo ru#g fein, als

ob wir im ©c$ooß ber ©eeligfett aufgehoben wdren« &ie
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£errn GantonS (wie jener beutföe Sunfer fagtc) ^aben bte

franjöfifäe SRepublif nolentes volentes anerfannt unb fürcfc

ten fu& nun t>or Stöcmanb — ber ibnen ntc^t gar ju nabe

fommt. hoffentlich werben bie Äinigc ber (Irrben nun balb

erlernten lernen, baß baö alte ©pric&wort: grtcb' nabrt, Uns

frieb serjWrt, ein fet)r wabreS ijl; ftc bättcn'S woblfeiler baben

formen, aber sero sapiunt Phryges et dummodo sapiant, 2)aß

bieö jemals gcfdfreben werbe, jweifle i$ fer)r. — 9ton ift'S für

bielmal genug. Segen ©te mich ju güßen, wo man more ca-

nicolari ju gftßen liegen muß. ÜReine greunbe grüße tcb

fammt unb fonberS ^erjlid^ unb wunfd^e ft'e täglich t>tel mehr

ju mir aU mich ju ibnen. £eben6ie wohl, beftcr S36ttu

ger ! res tuas et nostras age felieiter et amare perge tuum W.

Zn grau £erbcrin (nach l)ieftger altbeutfcber Kxt ju reben) wer*

be ich in furjem felbft fchreiben. —

3urtch ben 8. 3ul. 1790.

— SSBenn ©ie nicht febr wefentlichc ©rfmbe haben, mir

ba$ MSC. (t>on ©chlegel'S <gpitapb«>$) ^ier)cr ju Riefen (ber.

gleiten ich mir feine aorfiellen fann), fo backte ich, ©te ließen

#rn. ©'S. Arbeit abbruefen, wie ftc ifl; ich wörbe mir bod)

niemals anmaßen, etwas baran $u dnbern; ober fofitten ©ic

felbjt etwas tytt ober ba ju erinnern fmben, fo ftnb ©ie ©chfes

gel'n um fo t>iel ndber als mir unb finnen mit ihm leichter

baruber communiciren, all in einer Entfernung t)on 75 9RcU

len öon mir, ber — fobalb uns irgenb ein mitleibiger ©ort

beffcreS unb befidnbigereS SBetter ju verleiben geruben follte —
üerfdfriebne fleine (Srcurftonen in benachbarte ©chweiaergegenben

ju macben gebenft unb überbauet bter unter fo mannigfaltigen
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Abhaltungen ober 3erffreuungcn weber 9)hiße noch £ufl jum

Arbeiten, Ärittftren unb (Smenbiren hat. —
— Sür S^re Bnmerfung ju $rn. t>. Jammer'! legten

Dingen k la Turque bin ich Shnen fehr »erdichtet; fie hat

meinen unbefördnften SBeifaH unb kt) \)abt nichts ju erinnern,

als baß jte ohne SSerglei^ung beffer gemalt ift, als ich felbft

fte gemalt hatte unb alfo mein W. unter berfelben eine usur-

pazion ijt, bei welker mein garte* Sutorgewiffen nicht gan&

ruhig fepn fann. 3h« übrigen ©nrichtungen bcS Sulijtücf3

t>on iföerfur ftnb »ollfommen n>or)t getroffen unb feiner (Sin*

wenbung fähig. — SSBaö <3ie mir in 3$ren beiben lefcten »rie-

fen oonSÄ ejftre Scan tyaul fchreiben, war mir fehr intereffant

unb tdh jweijle nicht, baß wir noch unb tmäurjen bie greube

erleben, biefen außerorbenüichen Sföenfchen auf bem fyuntt

fchriftjtettcrifcher SSoUfommenheit ju fehen, wohin nur SBenigc

ohne SReib ju ihm ^maufblicfen werben. —
— 3th nehme aßen patriotifchen Anthetl an ben Sorbern,

weiche unfere Ärieger an ber ©ieg gebrochen haben, unb beflagc

nur bie armen SSerunglucften. Daß aber burdh biefen <5ieg

an ber ©ieg wenig ober gar nichts gewonnen worben, wiffen

©ie nun hoffentlich fo gut auV wir $eloetier, fowie <5ie, si

; «Iiis placet, nun auch wiffen werben, baß bie SWeberlage ber

granfen an ber (Stfch nicht nur ungeheuer oergrißert würbe,

fonbern ganj unb gar ohne ®runb unb eine oon ben armfeli*

gen Dichtungen ift, womit man feinen jämmerlichen 3u(!anb,

fo lang ed nur immer m6glich fnpn will, vor bem beurfefcen

^ublico unb m Specie t>or feiner ©r. glorwürbigji regierenben

faiferl. Sttaj. ju »ertufchen fuc&t. %üt UmjWnbe ftnb fo be*

fchaffen, baß ber lefetern in Äußern nichts übrig bleiben wirb,
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al3 bem ritymlicfKn S5etfpiel feinet ©arbimfd&en 3Raj. um>er=

&figlic$ nachfolgen. 2öa§ man am <£nbe bo$ tfmu muff,

rann man nie $u balb t$un. 9Rir Iff tnbeffrn um fo weniger

wobl bei ber ©ad|e, ba id& ©efa$r laufe, burdfr bie unauftafc

famen ^rogreffen ber granjofen in meinem armen ©cbwabem

(anbe mir bie Stucffeb* nad& tyrem ^olben £öringerlanbe abge*

fdmitten ju feben ; jumal, ba allem SBerrautyen na# ^r. S5o*

naparte auf bie eine ober anbere 2Crt bur$ Sirol ober ©raus

bftnbten Littel finben wirb, auf ber anbern ©eite in <5c$roaben

einzubringen, unb biefer f<$8ne, bieder »erfebonte Ä^eil be§

l?etl- Bbberittfcben SRtityS &um ©c&auplafe be$ Krieges in ben

ndc^fl bet>orfre(>enben Monaten gemalt werben wirb. 2öa$

au§ btefem allen no# werben fofl, mag ber £tramel wiflen;

i<| oerbumpfe mic$ barüber, fo gut i$ form, unb erwarte ben

EuSgangber legten $>inge, bie fiber un$ befd&loffen &u fe^n

ffeinen, mit fo vieler Steftgnation, als einem ÜRann t>on

63 3abten jurommt, ber fein 9te$t bat, nodfr öiel ©uteS t>om

geben ju erwarten. Ginnte idb) e$ in einem Don ben Dielen

angalisbef$lief?en, qairaihi hie rident, fo wäre bie$ wof)l ba$

Don plus ultra beffen, wa* i<$ mir tuxfc wunföen f6nnte. 2Cber

aueb bieS liegt ®*&v iv <y6vaon>.

Öon grJn. \>. ©id^aufen fcabe i$ einen fe&r f<$6nen,

freunbf$aftlic$en unb öerbinblic^en iörief erhalten. $aben @ie

Gelegenheit, fr empfe&len ©ie mid& 3br unb bitten ©ie (fo*

wie aueb meine inmgjr fcerebrte greunbin $ erber) um Sftacb-

fttbt, wenn icb ni$t fo balb föreiben fann, als i$ wfinfebte.

3<fc bin bi^ fetyr wenig mein eigen unb ftnbe oft in 8 Sagen

faum etn paar ^^tunben , voo td^ ntd^t unt)evmutbet unterbro*

eben werbe.
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SEaufenb Empfehlungen an alle greunbe unb SSefamrte,

bie ftd> meiner erinnern, befonberS aucr) an bie fämmtlicfyen t>er«

c^rlic^en SJfttgliebet unfetS roontäglidjen QlubS unb in Spede

an ben £tn. ®raf 9Äarf$all unb £rn. ©. 9t. ©<$mtbt, be-

tten bo# wo# bie Spadille zuweilen mein Enbenfen &ot bie

<5time bringen wirb.

gafcren @ie fort, mid& bun& nora Vimariana, wovon au#

bie getingfie ^ntereffe für mi$ &at, $u t>erbmben. —

3uridfr ben 3. 3Cug. 1796.

3>ie 3eit fliegt mit uns bason — bet Sag ber SMMfk

när)ett ju& unb bo#, wenn mit ntt&t itgenb eine ©c^wcfler bet

weifen ürgande la Deconnue einen fcuftwagen juföidft, fefce

id& nid&t, was für ehte SRatfd&toute i$ nehmen tonn, um ben

<56&nen be« ÄtiegSgotte* auSauweu&en, bon. benen ganj <5d&wa*

ben infefüret tfL

— »tonnet ifl übet 3&te <Srm>fe&lung feinet Autobiegra-

• phie \)0U 3ttbel$ et subiimi sidera vertice ferit

£>ag bteS in 3töcfftc&t bet 3 tf#en ttnjeige be$

Btt. SRuf, ntc^t au# mein gatt fe^n fann, baoon liegt wo&l

bie ©cr)ulb tfyeilS an mit felbft, tl)eil$ an bem Berufe unfereS

greunbe6, ben Knaben ü)re Argumente ju fotrigfren. #itte

i<$ in meinem Argument nid&t fo biele ge&ler unb Unarts

famfeiten begangen, fo t)ittt bet gute SWann nid&t fo tncl su

fottigiten ge&abt. Sßenn fte tym inbeffen gelegentlich in6 £tyr

fagen »öden, „baß e* an einem paar SBrifoielen bon Stellen,

wo vfy bie« obet ba$ beffer obet jietlid^er obet tunbet &dtte ge>

ben finnen unb follcn, für baö publicum genug geroefen wdte,

unb baß i$ e«, wie billig, att eine fteunbföatfßd&e Attention
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»on ibm aufgenommen ^dtte, wenn er bie übrigen errata ober

emendanda nur 3 b nen unb mir sab rosa mitgetbeilt &dtte",

fo würben ©ie t>ietlei$t nufct übel tbun. Unb bo$ , wenn eS

ben waefern SDtann etwa glücflic&er gemalt bat, SBJielanbcn öor

ben Bugen beS ganjen ^ubltcumS wie einen ©otbaiföen ©es

cunbaner ober Primaner allenfalls t>or ftcb flehen unb ein gan*

$eS in biefer Lanier leicht ju centuplirenbeS SRegifter feiner

©ünben gegen bie beutfdje ©prac&rid&tigfett unb gegen bie

.Slunfi, concinn unb elegant ju fd&reiben, demissis aariculis am

b8ren ju feben — nun fo m6g eS ibm wobl befommen, unb

fo fagen wir ibm lieber nichts, baS ibm biefen (leinen ©enufj

oerfümmern !6nnte, $umal ba fein £abel größtenteils

febr wobl gegrünbet ijf unb alfo als -eine brilfame 3üc^ttgung

DanE »erbient. 9to bie 9)ublicitdt ber Safeen (nennt man'*

in ©ac&fen aueb fo?), bie er mir in woblwollenber ödterlicber

2Cbft$t aufgefcfcmifct f)at, ift eS ganj allein, waS gletfcr) unb

Sölut freiließ ni$t febr besagen wollte — transeat! fie jmb

Derfcbmerjt, unb wir wollen unS in unferm ndd&ften Argument

.

wo m&glic$ beffer balten.

Daß t$ für alles, waS <5ic für mi# tbun, unb befon*

berS für baS£)pfer, fo <5ie mir bringen, inbem<5ie bemSRer*

für unb SKufeum ju Siebe aufSb** genjobnlid^e ©ommer* ober

£erbjheife t>er$i$ten, 3b* unenblic&er ©cfculbner bin, füble tct>

tief unb mit banfbarjtem $er$en, wiewobl u$ ©ie niebt in \t-

bem meiner ^Briefe mit bern BuSbrucf meines ©efüblS bebetti*

gen mag. Die ©emütbSrub* , bie icb 3b«t ©üte unb Jreunb*

febaft in biefer 9?ütfftd)t $u banfen b^be, maetyt eine febr we*

fentlid&e Söebingung ber ©lücffeligfeit meines biegen Sufenfc

baltS aus. Snbeffen erlauben bo# weber meine bduSlicben SBer*

Digitized by Google



_161_

bdlrnifte no$ meine übrigen 83erbinbungen, biefe$ angenetyme

ober ganj unt^dttge (Schlaraffenleben bis in ben #erb|t gu ver*

langem, rote gut ft<$ aud& mein animaliföer 9Äenfd& babei be*

ftnbet.

6agen <Sie uriferm greunbe Jean Paul, baß mir fein

fcf)riftli<$er 33efuc$ eine ber fünften ©tunben meinet £eben§

gemalt ^at; baß er in meinem $er$en feinen ?)(afe unmittek

bar über bem Sreunb Jean-Jacques bat, aber baß i#

nocf> nid&tfalt genug bin, waS i$ von tym benfe unb für ifjn

fü^le, ibm mit SBorten auSjubrücfen. 3$ freue mld) unfdglicfr

auf bie Hoffnung, biefen SBinter einige 3eit feines perf6nlic§en

Umgangs tbeityaftig ju werben, unb boffe juüerpc^tlid^, ber

35ämon, ber mir verfuhrt, wir werben unS beibe wotyl babei

befinden, fei feiner von ben Cügengeijlern, bie ber Adonai-Elo-

bim ber alten 3uben in feinen $ofbtenften fyattt, unb auwei*

Ien, wenn er tyre Äonige unb ^ropbeten aufS <5iS fübren wollte,

ju emplojiren fein 33ebenfen trug.

SQSaS ©ie mir iv nagoS™ von ben griebe ftiftenben SBes

mü^ungen einer gewiffen neutralen puissance melben,

%at mir ein &crjlic$e$ Sachen ^bereitet. SBer weiß aber, ob \

ber £err ntd^t au$ bteSmal in bem <3d&wad&en mdd&ttg i|f,

unb selon sa coutume große £>inge bur$ fleine Littel wirft

«nb bie ftnfenbe 2Belt burc§ ein minimum potentiae et sapien-

tiae rettet. £>ie 2Bejffranfen befinben ftd) inbeffen beim Äriegc

fo wobl/ unb unfer Caesar Augustus ifl (wie ein neapolitam*

fd&er Sflttnifter biefer Sage bem «Kann ©otteS £an$ äaSpar *)

*

*) eatwter.

n. 11
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ücrft^crt bat) auf «ne abermalige ßampagne im 3. 1797 fo

gefaßt unb eines wabrfcbeinlicb glücken Ausgange* fo oer*

fiebert, baß, nach ber ÜReinung biefeS Staatsmannes (bet ein

febr qualifteirter imb bellfebenber SRann fein foU) rebus sie

stantibus noch an feinen grieben, fo wie if)n bie fünff6pftge

«Republif haben will, ju gebenfett ifh Eh yogue Ja galere,

tant qu'elle pourra voguer!

©ie greifen mir bie 2Bo&lfeityeit ber Lebensmittel in SBet-

mar an unb glauben, baß in 3- alles beträchtlich tbeuret fei

alS bei Sbnen. Revenez de cette erreur, mon ami. CJS i(l

wahr, einige tfrtifel, alS£übner unb Sauben, ftnb ftier enorm

tbeuer; anbere als 33. SSBilbpret, Srutbübner u. bg(. erijti*

ren gar nicht. Dafür aber gilt baS $funb SRmbfleifcb a 36 gotf?

ein paar Pfennige weniger als bei Sbnen; 9anje biefige

£auSbaltung igt ftcb für 2 — brittebalb ©rofeben ben gan*

jen Sag an ben wrtrefflicbften Äirfchen fatt unb bie SBeima*

rifebe 9Jtoag eines ereeUenten vin de la cote fommt mtd) ni(bt

über 10 xrv fage &ebn äreujer &u flehen ! Vichts t>om btcftg*»

fcmbwem ju fagen, ber weniger als baS elenbe 3Beimarif<he

SBier foftet unb in biefem fcanbe wie SBaffer getrunfen wirb.

Compensatis compensandis lebt man alfo b"? (baS 33rob auS*

genommen) wenig tbeurer als bei 3bnen, unb ©ic werben,

wenn ©te bie SSorjüge beS 3u(tanbeS ber SBeimaraner w>r bem

ber Siguriner auf einen baltbaren ©runb etabliren wollen, anbere

iocos auftufueben belieben. Doch bon allem biefen feiner 3eit

coram! ©te foüen 3b« blauen SBunber f)&xtn
t
wenn bereinfl

in unfern traulichen 2Cbenbgefprdchen t>on bem unerfchöpflichen

ßapitel de felicitate publica in btefer ÜÄepublif, worin bie

£>brigfeit im eigentlichen SEBortberflanbe üäterlicb (b. t. wie bie
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meiften S3dter) regiert, unb baS Söolf feine Steuern no<$ ©o*

6en bejahen bat, btc Siebe fein wirb. —
— Unter ben gremblingen, bercn 2Cbjug ©ie mir mit

einer ftiemli$ getrifteten Sföiene »erfunbigen, ftnb bo$ ^offents

Ii* 2» . . . unbD. V.*) nic&t mit begriffen? - Der Se&tere

ma$t mir inbeffen unter uns gefaxt mit (Smenbation feiner

bei näherer Prüfung nur allju oft einer bejfernben £anb bebte:

feitben überfefrmg ber @6ttergefprac$e ntt^t wenig $lacferei,

unb eS follte mic$ um feinet * unb meinetwillen nic§t üerbrie*

gen , wenn tfcm Dame Fortuna irgenb einen feinem 6tanb unb

feiner (Srjiebung ongemeffenen SBirfungSfreiS anweifen wollte.

Snbeffen ijl ©efmer (ber etwoS leichter ju befriebigen ijl

als i$) 5U allem willig, unb lebt ber guten (wiewohl ntc^t

wa!?rfd)emltd)en) Hoffnung, baß bie SReugallier gutberjig genug

fein werben, ff* weis machen gu laffen, baß 2Öi§, Saune unb

©efömacf im Original einer ttberfefeung (möglich) fei, wot>on

fie üon allen breien nur f$wac$e ©puren ftnben werben. 3$
meines £>rte$ bleibe bei meinem alten Credo: beutföc ©c^rif»

ten biefer Hxt ffnb nid&t für bie granjofen, bie in allen ©ate

tungen t>on 9>robucten beS SBiferS unb bei ©eijfcs unS fowofcl

waS bie Quantität als waS bie Qualität betrifft, unenblicfr

überlegen ftnb. SKit einem SBort, bie Opera beS #errn 35*. **)

(bie man trofc ber prächtigen Ausgaben in 4 u. 8 in Deutfc^s

lanb felbjl in weniger als 25 Sauren nio>t mebr lefen wirb)

foflten ju feiner unb SeutfölanbS @bre garnic&tiberfefcf

werben. Sefe fle in ber ©runbft>rac|e, wer will unb tonn,

*) 333a$rföeinltü) Macdonald unb Da Vau.

**) SKetano fdbft.

11*
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unb bamit basta! £iefe ISBabrfyeit prebige id) föon fett 24 Safc

reit; aber bie ttberfefcer — jungem unb bie 2Belt will betro*

gen fem. Sttoc&te fte baS boety, wenn baS ridicule ber ganjen

Operation nur ni$t am Crnbe auf mtd) jurücffiele.

— ®ic 2Cbgefc$iebenfceit t>on ber SBelt unb bem , was in

ber 2Belt ijf , worin meine gndbigfle ^erjogin unb grau in bem

bunjheic&en Siefurt lebt, cje^t mir jebeSmal fer>r &u #erjen, fo

oft td) tyiet auf einer »on ber reinfren 2uft umfloffenen Jpofyt

über ben fpiegelglatten ©ee auf ber einen unb über baS las

$enbe 3urte$er Zfyal auf ber anbern €?eite binfd&aue. &ie ffta*

tur ifl uns gu SSeimar freiließ nid&t fo gunffig gewefen. 3n=

beffen bleibt boe$ gewiß
, baß aud) bei unS aUeS ein gan$ ans

bereS Enfebn &dtte, wenn wir mefcr !Kutr) unb Sbdtigfeit be*

fdßen unb, anffatt uns in bumpfer Snbolenj unb miSmutbi*

gern Ennui fe#e<$t ju bereifen, alles SDcoglic&e (unb wie triel

tjt bem ernfllic^en SGBiUen möglich?) t>erfue$ten unb anwenbe*

ten, aus bem, waS wir tyaben, Partie ju jiebn. SBenn id)

bebenfe, wie meine gute gurftin in Siefurt (unb felbfiinSEB.)

wotynt, unb febe tdglicfy t>or meinen 2lugen bic biefe SBitwe

eineö ehemaligen armen gdrberS in einem #aufe wohnen,

welches ftdt> t>on außen unb innen $u bem ^Pae^terbduSeben

ber £. ju Siefurt oer&dlt wie ein $alajl ju einer ©trob*

bütte: — fo babe i$ aller meiner SBeiS&eit t>onn6tfyen, um

nie$t mit EriofFS 9folanb ein wenig in bie SÖette &u rafen.

Eber baS tfi nun einmal baS 2ooS ber gürjien. Aut Caesar

aut nihil! — ©ic$, wie 9>rh>atleute, mit bem, waSjtebaben,

wenigflenS a comfortable life ju oerföaffen, ba eS ni#t

reicht, auf einem gldnjenbm guß bamit gu leben, t(l etwas,

wooon fte feinen »egriff haben: unb i&nen fo waS *it prepo*
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ntren, fommt ihnen nicht anberi t>or, oB wenn man ihnen

jumutben wollte, lieber auf weigern Styfergeföirr gut, als

auf ©Uber fdjfed&t ju effen. ©o ift'S nun einmal unb wir

roerben'S ntd^t anberS machen. $aben 6ie bie ©üte,

fowie bisher, ber freunbfchaftlid&e Gonbuctor aller meiner genu-

flexioncs, Empfehlungen, ©rüge unb (Komplimente, ba wo

jebeS respective hingehört, ju fein et herum iterumque vale.

W.

(3üri* ben ttugujt 96.*). — £aben 6ie aber*

matö taufenb 2>anf für S^re unermübete ©orge, mir, fo

lange ich peregrtnire, alle ©orge für ben Stterfur unb b. 2Ctt.

SKuf. abzunehmen. 3ene ijl um fo Serbienjtlicher, ba ich *ut$

bie injuriam tcmporum unb anberer guter ©rünbe wegen mich

habe entfließen muffen, biefeS Sournal, baS nun 24 Sabre

gebauert 1)at, mit bem Decbr. biefeS SabreS fanft unb feiig

einfchlafen $u laffen. — £)er S5uchhanbler ift für einige Sahre

in Seutfchlanb erbdrmlich paratyjtrt, unb mich wunbert nicht,

baß ffch ffreunb ©ofchen fläglich gebärbet; was mich wun*

bem fönnte, ifl vielmehr, wie er in einem fo fatalen ÜÄoment

noch SÄuth W&en fenn; ftch, bet>or er mit bem alten ©efd&dfte

fertig tjl, in neue Crntreprifen oon tnelen 1000 Ztym. einjulaf;

fen. 3ch beforge, er fpielt großem ©piel unb eS fottte mir

leib thun, wenn er va tout auf ©neÄorte fefete.

2>a$ Eoangelium *on ber SReutralifation ber fdchf. Sanbe

*) 2>aö Datum fe^lt. £>ie Orthographie Seurfaptb. unb &. u. f. w

roeäjfelt oft.
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(SBefmar tfl boch hoffentlich auch tarin begriffen ?) bat und in

Syrern SBriefe fiberfchwdnglicbe greube gemalt, ©ebe ber ^im^

mel, baf* fte nid>t wieber $u SBajfer werbe! ©onji pnb bie

^olittfd^ert Nachrichten, bie au§ ber gerne ju S^nen unb *>on

3^nen ju un$ fcmmen, ntc^t immer bie äwerlafftgften. greis

lieh wenbet ftch aber auch ba§'S5(att binnen wenigen Sagen

bergeftaft, baß ber folminato (wie neulich £3uonap.) plofcltd)

wieber folminante wirb. Stoß bie Söapern nicht $u ben grr.,

fonbern ju ben Dejlrei^ern geflogen unb unter ben ^Befehlen

eine§ faiferlichen ©eneralS ffebn, fagen unb betätigen unS alle

Seitungen. 2Ba6 ifi alfo wahr?

In qaemeanque casum rufen mich mächtige <5tittmm nach

2B. juru<f. Roßten ©ie glauben, baf ich mich, unges

achtet mir tytt ber Aufenthalt t>on 3 Monaten wie ein SJtor*

gentraum öorübergefchlupft tjl, recht ^er^üc^ wieber nach SB.

unb Siefurt febne? 2>a$ ßrwarten ber 2)inge, bie ba fora*

men follen, ipt ba$ <£in$ige, wa$ einen Sropfen SBitterfett in

ben greubenfelch beS SBieberfehenS mif$t. 3ch bin aber boch

guter Erwartungen unb Tönungen. £aben bie Unfferfe

liehen wa8 2CnbereS über unä befcf)foffen, nun fo fott, nach

Später giftet'S weifer «ehre, ihr Sßiße audh ber meinige fein.

Sch habt nur tfugenblicfe jum Schreiben unb »erfrare

alles auf ben Sag be$ SBieberfehenS, ber unS nun mit jeber

aufgehenben ©onne ndher fommt. £a3 wirb un$ ein feiiger

Sag fein — wenn er nur nicht bürde) bie ©tunbe be$ %h

fchieb* fo theuer erfauft würbe!
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(Ex Osuandin« 7. Juli 97.) — gilt 3&te t&dtifie»«*

roenbung, meinem ©obn ben mit fo fd&äfcbaten SSitttbiil, ein

7fm
ijl, 5u werben, ju öerfchaffen, meinen ^erjli^llen 5)anf. —

2>cn 3ubelfenior habe ich mit ungefaßt eben bem Star*

gnügen, Sntereffe, SBo^rgefaUen unb Ärger gelefen wie bie#unb^

pofitage unb ben ttrmenaboocaten. Qtx würbe mich ftärfer amu;

flrt haben, wenn er mich weniger amufirt hätte, unb bitt*

ttttd^ ntebr amufirt, wenn er burch ben unbegreiflichen Seicht*

frnn, womit er *on ben fublimften ©ebanfen unb rübrenbjten

©efublen in bie $an8wurjb unb ©epperleSsßaune übergeht,

meine ©aut nicht fo oft rei&te. a3erfd^affeit <5te mir nun

auc^ fan ßampanertbal, unb bann will ich wich — ich 8e*

lobe eö 3hnen bei allen ©rajten — fogleich in unmittelbare

ßorrcftwnbenj mit bem miraculofen SRenfchen fefeen unb ihn

ju mir einlaben, wiewol ich riSftre, baß er meinem SouiS,

ber ohnebieS ganj in ihn gesoffen ift, ben Äopf t>oUenb$

»errücfe. — gut ben legten fföerfur banfe ich 3bnen gar fehr.

€>ie finb ein wahrer Sßunberthater; benn feitbem ©ie in mtu

nem tarnen unb in animara meam Herausgeber be$ Stter*

curS fütb, haben <3ie mich bahin gebracht, baß ich jebeö SRo*

natäftiid t>om Anfang bis jum (Snbe burchlefe , wa$ ehebem

wol in melen Sahren nicht begegnet ifi. — $afj!rt nicht«

9kue3 in ber Sleftbenj? — £ier haben wir b«*lich«$ SQSetter

für 2Ctte$, wo« tfegetiret unb alfo auch für 3h*«* W. Vale.

(2>en 14. Suli 97.) £ier, lieber greunb, bie 3eihm*

gen, ber äörief öon 2Ä. Sonalb unb ba$ novum opus unferS
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SavfAamov. — 3Ba$ foE id) S&nen Jöon bcm ledern fagen?

3A bin f$on ju alt, um folc&e lautitias con gusto $u gerne*

ßen; fte fommen mir fd&al, inftpib, ftojlig unb, sit veoiaver-

bo, Ityptfcfc t>or — unb ba jte ba$ 2tae6 nid&t fem fonnen,

fo ift flar, baß bic ©$ulb an einem 2)efect meiner JDrgane

liegt. Q. E. D.

£>aS bem £errn ©. 9?. t>. ©oetye fe&lenbe Gremplar

be$ 2ten ©tücfeS beS SEufeumS foU mit näcfcfier ©ele^en^eit

in bie ©tobt gefd&afft werben.

gür ben SÄerfur fann ic& ifct nichts machen; benn

bin in bem 2Crifiotf>ane3 abforbirt, unb aEe 3ett, bic er mir

übrig läßt, bringe ic& im ©arten, veterum libris, sorano et in-

ertibus horis ju. dagegen tjl bod) nid&tS ju fagen, ni$t

wafcr? 2Bir muffen uns balb fi>rec$en; folgli* muß entweber

ber Drofet sum SBerg ober ber 23erg *um 9)rofeten fommen.

Vale. T. J. W.
i

->

(0. ben 10. m oo. 97.) 3$ bin in biefen »ergangenen

Sagen fleißig gewefen, l»., unb ratzen Sic, wa$ ic$ getyan

fcabe? — 2Bie bei mir immer %M bur$ Snfoirajion ging,

fo tarn mir au* »or 6-7 Sagen ber ©nfaE, bie bitter

beS 2Cnpofanc§ *>oEenb§ $u überfein — unb biefen tfugen--

Wirf fd&rieb i* ben legten SSerö nteber. 3$ werbe alfo biefe

Äomobie im er(len £efte beS 2. SBanbeS be* 2ftt. 9Ruf. gan$

geben fonnen, waS im ©runbe bo# weit bejfer ift, als wenn,

ig fte gerflücft fcdtte. — «Rur verliere i# baburefc ungern ben

SBorfyeif, etwa* tum 3&n*n in tiefem £efte aufttfd&en $u
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fonnen. 2>eflo wiUfomnmer wirb mir %M fein, was ©ie

mir für ben 2ten #eft mitteilen wollen.

Qt$ ifl fe&r unglucflid^ für mit£, bafi t# um meinen SBer**

gerifd&en 2Cri|ft>fane$ in 4. gefommen fein fbH, o(>ne ju wijfen

wie. £aß i$ tyn einmal bem - $rn. §al£e geliehen fyabe,

weiß t$ re$t gut — ober wa§ $ernad) auS i&m geworben

ijt, ni$t. $r. fcutfemüller — pro more, solas nescit omnia.

— @S fei nun aber bamit wie i&m Witt, id& muß einen

2lriffofaneS mit ©Folien tyaben, unb conjurire atfo Crw.

Siebben per oranes Veneres Gratiasque, mir einen $u »erfcfyaf*

fen, fomme er &cr, wo er wolle. 2Cud& werbe id&, ofme be§

Pollux onomast. unb ben Hesjchius eigen ju beftfcen, nicfyt

fange me&r auSbauern finnen. 2ttfo Sancte Büttigere, nid)t

ora fonbem cura pro nobis!

SKeme gutlaunige, alte ©efeßfd&aftSbame will nid&t langer

bleiben, unb ba fte balb wieberjufommen öerfpridjt, fomußicb

tyr fd&on nachgeben. 3$ werbe fte alfo burd& ein in SBeimar

gu be(leKenbe§ Oefd^rt meis expensis (wie ft$ öon felbft t>ers

ftety) jurucftranSportiren lajfen, unb gwar ndd&jtfommenben

(Sonntag al6 ben 12. huj., weld&eS ba fein wirb b. 22. p. Trin.

£>a nun #er einer t>on ben beiben gdllen eintritt, wouon i$

S^nen lefctljin fd&rteb, fo gelanget unb ergebet an Sure ©pecta*

bilttdt mein gefcorfamjfcS unb unterbienjilid&eö ^Bitten:

1) mir ben Stttterbienjt gu erweifen unb auf befagten

Sonntag eine weimartfc&e (Sfoaife mit ben baju ge$6*

rigen mer&uftgen ßebenbigen meo nomine in SBefölag

§u nehmen unb be|Men gu lajfen,

2) in eben btefer Gfcaife an ebenbemelbetem Sage be$

, .
$tttn (bie Ätrd&c für biennal fd&wdn$enb) bei guter
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Soge^eit berauSjufa&ren, mit unS baS SBrob $u bre*

d&en unb gegen Sbenb fobanit bie 2)ame ttbjunctuffm

unter Sbren glugeln nacb £aufe ju bringen, 2)ie

Partie mit £rn. gaife u. Comp, bleibt inbeflen auf

ein anbermal auSgefefct. — 2)aS äßetter fc&eint gin*

flig 51t werben, ber jfra&lejtbefrannte SDiitfyraS blieft

uns wieber allergndbigft an unb ber ^Barometer fle^t

auf 18 3oH. 6ie werben alfo fo f*6neö SSBetter &a*

ben, als man'S im Sfawember nur wünfd&en fann,

unb t$ rechne barauf: <&\t fommen!

Sollten ©ie aber, bur$ gottl. 33er$dngniß, irgenb ein

unüberwinblic&eS £inbernif? an&ufu&ren &aben („einen £öwen

auf bem Sßege" lag' i<& ntd>t gelten), fo fcaben ©iebie©öte,

mid& beffen e&ebalbigji ju berieten.

2)a td& <£w. fciebben alfo (mit Wyrojr Jenkins ;u reben)

balb munblic&fe&en werbe, fo bleibt 2CöeS bis ba&in aus*

gefegt, Your loving friend W.

P. S. Steine ©ema&lin &at immer metyr (Sourage als i$.

3$ fcdtte eS nid&t gewagt, bie 3 &r ige auf unfere bloße fonn*

tdgige #auSmannSfojl emjulaben. 2Cber £ame SSielanb mtint,

£ame SBittiger $abe wol fo triel greunbfd&aft für ffe, au$

mit bem SBenigen unb einem fteunblid&en ©efufct für lieb ju

nehmen. 3$ foU alfb 3&re gr. ©cm. Samens meines

fdmmtlid&en Gjnaecaeons freunbfc$aftlic&jt einlaben unb bitten,

baß fte fo gefällig fein mi$te, dto. (Sblen &u uns ju begieß

ten. SReben&er gef$d> wol, wie i$ merfe, au$ ber 3>ame

BbjunctuS ein SiebeSbtenft babur$, ba eS bod& natürlich iff,

baß man ftd&, wie groß aud& baS SSertrauen auf eigne fcugenb

fem mag, in tfcem grünen 2llter ni$t gejm einer fRannSpcr*
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fon in einem bebecften Sßagert entre chien et lonp allein an*

vertraut.

(£>. bcn 19. £ec. 97.) (Soeben, l. S3., bin i$ mit

bem legten SSetfe ber SB Olfen fertig. — <SS tyut freiließ mef,

wenn man mit 4hijt unb Sieb an etwa§ arbeitet; aber gewiß

fyat au# meine 2Cbgef#ieben$eit in £)6man|tdbt unb bie jlolje

9lu&e unb ungeftörte SRuße, bie mi<^ fo ganj t>on mir felbjf

unb meiner 3«t 5!SÄet(ler fem lifüt, triel baju beigetragen, baßid)

mit biefem gewiß ni$t leisten literartf^en Abenteuer in fo

furjer 3ett &u <5tanbe ^efommen bin. 3$ fing ben 23, 9hn>.

an, unb war 19. 2)ec. 83ormittag8 um 10 itfjr fertig. — ger*

tig, b. bis auf ben Jammer unb bie geile, weiche beibe

wol no$ Diel ju tfcun ftnben werben. SSon ben übrigen 3u*

traten ni^t ju gebenfen , o&ne wel$e für bie ÜRebr^eit ber Se*

fer bie «fjdlfte ber Veneram gratiarnmqae, WODOU btefe$ ©tue!

wimmelt, verloren wäre. Unb wie Biel gefct fd&on ffa un$,

bie wir wenig|renS nid&t ganj tyvrpoi tn biefen SDtyfierien fmb,

verloren! 3&r greunb 3aeo&$ bat nur ju fe&r &e#t, unb ber

Seufel muß einem Ellemanniet in ben ßeib gefahren fein, ber

fty im 3a$te 2225 na<$ ber 3riftofanifc$en 2B Olfen ©eburt

einfatten Idßt, ein fo leid&teS unb föon $alb »erfa)webteS Suffe

gebitbe no$ fefl genug galten ju wollen, um ben Stebbabern

ber alten äunfi unter feinem öolfe einen — £oljf<$nitt ba*

wm^um SBejien ju geben.

übrigens wäre eS unbanfbar, wenn i<$ m$t geftänbe, baß

mir bie poffirlid&e — tiberfefeung ober Srawjrirung t>on unferm

ebenfo wifc* unb launet>oHen all gelehrten greunb ®. tnel bas

ju^olfen ^t, mit metner Snterpreta&ion, fo »erfc^iebm ftc
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aud) t>on ber feinden ju fein fd&eint, letzter unb bdlber fertig

ju werben; benn er fcat mir öfters ber expression utuqae

unb ju bem einjig fd&icFlic$en SBort gesoffen, weites id&, o&ne

tyn, erttweber gar nic&t ober mit weit größerer SRü&e gefum

ben fydtte; audf) in manchem gaU, »0 mir fein pojfirlid)er

2Cu$brucf , wiewol mir nid&t brauchbar, bennodfr auf bie ©pur

ber SSBenbung ^alfr bie ftdt) für meine Lanier am beften fd&itfte.

2Clfo <5(>re bem (Sfcre gebiert unb übrigens Soli Deo gloria!

©obalb ic& mit ber 2Cbfd^rtft fertig bin unb ba§ ©an$e

nod& einmal überarbeitet fcabe, follen©ie e§ jur 2>urc&ftd&t unb

juatten ben ariflarcfciföen&ebeSbtenjten, bie i$ mir wnS&ret

. greunbfc&aft t>erfpred&e, gugefd&icft erhalten.

r

(Ex Osmandino 11. Febr. 98 bei einem fefcr un*

gejlümen SBtnbe.) 3d& würbe mi<$ nidjt enthalten finnen,

mein unfd&äfebarer greunb, Oic um 3&re ßorrefponbenj gu U-

netben, wenn ©ie ni$t bie ©üte Ratten, mk$, wiewol un*

oerbienter SBeife, bie grüd&te berfelben mitgenießen $u lajfen.

9Äein Sßer&dltniß §u Sfcnen i(l in biefem ©tücfe baö wenig

<£§renfejte eines btoßen SSerjefcrerS ober * bloßen ©enießerS ju

einem rafilol tätigen ?)robucenten; aber, ba eS nun einmal

fo iß unb nid&t anben> fein fann, warum foflte i# nidbt, oijne

mel über meine SBürbigfeit ya grübeln, aud& btefe Xuqiv naqa

reo* &ewv unter fo fielen anbem mwerbienten, bie mir im

Saufe beS geben* ju 2$eil geworben finb , mit £>antfagung ans

ne&men?

3&t Sreunb 3a c 0 bS tfl ein &6<&fl ItebenSwürbigeS SRdnn*

eben unb treibt beliriifc »riefe, ©ein »etfall tyut mir wo&l
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unb muntert mich auf, ihn immer m*hr ju rechtfertigen.

gen bie ©rajien, beten Sempel Dlato in EriftofaneS ©eele

gefegt haben foll, ihr ©ebenen boju geben. —
9toch wenige (Sterbliche haben ftd> meine* £erjenS fo ganj

bemächtigt als Macdonald. 3ebe 3eile, bie ich &&n t|)m ju

(efen befomme, fenft ihn tiefer barin ein. Züt feine ©runbs

fdge unb#©efühle, feine ganje SBorjtellungSart, furj alle feine

virtutes animi finb entweber auch meimgen, ober ich »ünfchte

boch, ihm barin ähnlich ju fein, befonberS in biefer fich immer

gleichen oaxpQoovvii , bie jugleich neben bem wärmften $erjen

unb einem ©eijl t>oll Energie in ihm bejleht unb ben wefent*

lichten 3ug feinet ßharaftetS macht. 3ch fann Shnen mit

Wahrheit fagen, l. 83., baß biefer eble junge SRann ein ©tue!

meines #erjenS mit ftch nimmt, wenn er nach @nglanb jus

rueffehrt. 9Wge eS ihm in feinem SBaterlanbe fo wohl ergehen,

MS ich c§ wünfehe. ©oHte aber, wiber beffer föerhoffen, ©roß;

britannien bureb eine Stoolujion, bie burch alle, Littel, wobutch

man fte »erhinbern will, nur befchleunigt £u werben fcheint,

ein ©chauplafe t>on ©reuein ber föerwüftung werben, wo ben

bejlen fföenfehen nichts 2CnbereS ibrig bleibt, alS (wie baS 2Beib

in ber ßffenbarung SohanniS) in bie SSBüftc $u fliehen, fo

bitte ich auf biefen gaU an SSmanfldbt ju benfen unb

ju glauben, baß, wofern er in ber SBahl eines asylams mir

ben SSorjug geben wollte, <5r mich sunt glucflichjlen aller SRen*

fchen machen würbe. SBir wollen hoffen, baß ber gute ©e=

niuS Britanniens eS nicht ju folgen ©rtremitaten fommen laf*

fen werbe: aber, wenn ich »ößte, baß eS ein Sttittel wäre,

mir wenigfienS auf ein paar Sahre unfern Macdonald $um ©e*

fetlfchafter unb ßommenfalen ju geben, fo bebfirfte ich aller meu
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Sag ber 9?a$e, ben bie große ÜRemep bcn SSriten über

lang unb fur& auf bcn Sfoufen Riefen wirb, no# m meine

gebender* fallen unb niefct lange ausbleiben moebte.

6§ tft jum 35ewunbern, wie richtig unfer lieber Galebomer

(Macd.) ben guten armen Äu^fönappler Grater in fo toes

mg ©tunben auSfmbig gemalt bat. 3Ba8 er Sbnetf Don tue*

fem brei^erjigen , bur$ ben rei<bSfWbtif$en Äafobdmon übet

geplagten unb aerfropelten jungen SRann fd&reibt, ift wie au3

meiner ©eele gefc&rieben.

2>a unferS Änebel'S ©d&tcffal nun einmal entföieben

ift, fo wollen wir uniiis viribus barauf bebaut fein, tyn, fo

t>iel an un$ ift, immer in ber Stimmung ju erhalten, worin

er fein muß, um pc^ glücfltd) ju füllen — unb alfo förber*

famft bie ©acfye felber t)on ber beften ©eite anfeben. 3$ bin

feiner nunmehrigen grau *) immer gut gewefen, unb wenn ftc

ü)r 9fl6glic&ffr$ tyut, \i)tn greube ju macben, ft$ in feine 2au*

nen ju fügen, ü)m feine ©rillen wegjuftngen ober — wenn

e$ ibmge rnüt^er i(l — wegjufüffen — , Furj, wennfteganj

für u)n lebt unb au$ nur bolbweg fo ift, wie td& pe gern ba*

ben mochte, fo will ic$ pe wie meine ©$we(fer lieben; unb

fo fmb aud& aHe meine grauenjimmerc^en geftnnt. 3$ wfin*

f$e unb hoffe, bog er un§ mit ü)r um bie SRofen* unb Jlir*

fdjenjeit in unfrer fleinen Snfel SBarataria befugen möge; bte

*) SDaS oben fa>n »orlomraenbe 9cubela}en. (Buife *on Sluborf

aus SBetlin , »orfjer ,Äammerfäna,erin am SBetm. «§ofe unb befonbtre ©ünft-

Kna, ber «£>. Amalie). ®. tfnebers Kter. 9taa;fof t>. 58. ». Cfnfe unb

3$. SÄunbt. 1835. L, ©. xlix.
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3eit foß tynen, wenn fte fonji »orlieb nehmen migen, gewiß

mc|t lang bei unS wetzen.

, r "

(£>. ben 16. gebr. 1798.) £ier, L f8., bie ju gebub*

rertbem 2>anfe mitgeteilten ^Briefe beS waefern SBftrgerS SRil*

(in, unb ein für ibn t>on mir gefd&rtebeneS fdlatt, worin t#

tym ein Kompliment, fo gut als id&'S in ber (gile baben tonnte,

in unferer mann* unb fernbaften, wiewobt etwas fcbwerfdUi*

gen Sttutterforatbc entgegen wiebere. 3$ bdtte e$ freiließ

mit weniger Sftübe inS ©allo*frdnfifc&e ober graufosgallifcbe

äberfegen fönnen; wenn ©ie aber glauben, baß eine folcfce

Condescendenz unferer Lignit dt ju tnel »ergeben würbe, fo

mag e$ um fo mebr beim 2>eutfcben bleiben, ba bie Stolle, bie

unfere 0feicb$beputa&ion bermalen gu ^aflabt fpielt, wirfli$

fo t?ornebm unb impofant ijl, baß fte billig *on jebem beut«

fcfcen Patrioten, ber mit einem fran$6ftfdben äöürger was ju

fd)flffen b^t, jum Sftujter genommen werben foDL SfttcbtS

fann in ber 2bat luftiger fe$n, als groß unb üoroebm tbun,

wenn man ftcb bewußt ijl, baß man bei ber erßen fauern

2Riene, bie ber tfnbere ma<$t, utwerjfiglidb jum Äreuj frieden

muß. Yid. bie jdmmerlicb pofjtrlicbe Farce , bie in biefen leg-

ten 14 Sagen bie Herren Nobili di Bern* bem ganjen Europa

p geben gerabt fyabtn. Die Pantaloni! 3m ©runbe drgerfS

mub, baß bem fcermafebeipeten Srtummrat $u 9>ariö alle feine

ftyanien fb t?on jtatten geben foEen; aber mit ben großen

Gablern, bie fo fc&lec$te ged&ter fmb, famt i# lein SRtÜeiben

baben.

3cb bin föon wieber mit einem Dialogus jwtföen 3Bi*

libalb unb Heribert niebergefommen, wobei idf> bem bolben
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Directoir« einige fcarte Riffen \w t>erfcf)tuc!en gebe; öu
*

e§ i«

ber Hoffnung, baß baS Regiment tiefet #unbefü#fe nid)t

metyr fange bauern werbe — unb, wibrigenfallS, baß fte meine

Dialogen mc6t lefen werben. £aß bod& ein SOfcnfd) nid&t in

feinem Osmandino in Reifer $aut fcfclafen, feinen Tübbing

effen unb fein Wlaul Ratten fann! — 2>a6 ®efd&eibefle wdre

eö am (Snbe bo# !
—

SKan muß auf bem Sanbe leben, um bahntet §u fom*

men, wa$ bie wafjre Religion ift. £ie ©onne, greunb,

bie <5onne ijt ber «A^iyoc Gtog, oon bem un§ alles ®ute,

alle greube am fieben, 2td&t unb 2Bdrme, ©etjl unb Ärafr,

gute Saune, SSBife unb SBerftanb, furj 2CUe§, wa$ baS Seben

$um fceben mad&t, au§ ber erjfen &uelle 5ufließt SBie an*

bdd&tig rufe icr) fie ifct alle borgen, wiewol öergeblicfc, an,

uns ü;t allerquicfenbeS 2Cntlt% einmal wieber leuchten ju lafs

fen ; wie willig wollt' id> i&r fogar meine f^öne weiße äub mit

bem prdd&tigen £irfc$ropf opfern, wenn icr) hoffen Unntt, fte

unS baburdfr wiebet gndbig ju mad&en! ©ie tyaben feine Sbee

pon ber Bbgitterei, bie icr) mit ifcr treiben, t>on bem gana*

tiSmuS, womit t$ öor tyr jur (Erbe anbeten werbe, wenn jte

jtc& erbitten laffen wirb, wieber ju f^einen unb i&ren

dt&erifd&en SeugungSgeijt (frorn* unb flutyenweiS in ben letfc

jenben ©d&ooS ber guten alten, fo lange verwitweten SRut*

ter (Srbe ju flutten. — Sn guter $rofa: i$ bin be6 jeit&e*

rigen SBetterS $er$li$ überbrüßig unb eS ijt ein wahres ©lücf

für mic§, baß icr) ju triel gu tyun fcabe, um Seit jur Sange*

weile ju r)aben. &enn für einen ganj müßigen SRenföeti

fcdtten wir tfct wahres #dngewetter. v
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. (£>. ben 24. Spril 1798.) 5>ic ®6tteff wollen nicht,

bag mit bie tfnwefenheit unfereS $Ro$ciu8 *) bieSmabl ju ©Ute

fomme. Allein tfnfcheine nach ^aben wir @chnee erwar;

ten. 3ch habe ben ganzen Sag immer mit einer wum

berücken 2frt t»on (Schlaffucht ju fämpfen, bie mich mir felbft

läftig unb ju aller ®efcllfc^aft > am meiflen ja ber mit ©öfe

tern, ®6ttinnen, ^croen unb Heroinen, ganj untauglich

macht. 3$ fet)e mich alfo träfet SBiUen trtit £au$arrejt be*

legt. Übrigens ergebe ich mich mit aller einem weifen Spanne

gejiemenben ©elaffertheit, unb txoftt mich, wenn mich etwa

ein 2Cnffoß t>on übler Saune befallen will, mit Subwig XVIII.,

9>iu$ VI., bem Doge t>on SSenebig, bem «Schultheiß (Steiger

t>on Sern, unb bem Söürgermeijkr Sunfer SEBtjfjl t>on Süricr),

benen allen bie Äafobämonen noch um ein gutes Ztyll arger

rmtfpielen als mir.

Unfern lieben galfS fagen <5ie, tdt> befcf)wore <2>ie, red>t

t)iel greunblieheS in meinem tarnen — 3$ fann Sbnen nicht

auSbrücfen, wie febr ich burch bie wahrhaft finbliche Siebe,

bie mir biefeö in fetner 2Crt vielleicht einjige $aar bei meiner

legten tfnwefenbeit auf bie liebenSwurbigffe unb meinem #et-

tfn wohltbätigjie 2Beife erwiefen $at, geruht bin. 3ch fenne,

bfmft mich, aufjer meinem ©efmer unb feiner Sötte, fein ans

bereS 9>aar, bei bem e$ mir fo eigentlich ju Wluti) ift, att ob

fte meine Äinber waren, al§ galf unb feine grau. 3* hoffe

hiermit 2Clle$ gefagt ju f)obm et n'ai plus rien a dire. gür

meinen theuern Sföttiget bleibt fein anberer ^>Ia6 an unb in

) Sfflanb.

II. 12
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meinem £erjen ate ber eine* Jüngern «ruber*, unb tc&

^offe, er nimmt bamit für lieb. Adio. W.

^Oßmanjldbt b. 10. 3ul. 1798.) ©ie ersten frei

ben t>on Syrern greunbe 3acob$ »erlangten 5. Söanb »on

Villebnuie'e 3t&ento. £>a§ 9>enfum, fo et fufc W nafy

jte #eft b. 2Ctt. ÜB. erwi&lt, ifi t>on einer 2Crt, baß er triel*

leic&t ber ©n$ige ift, bem bie ttttifc&en ©rajien falb genug

finb, um i&m tyren ©eiftonb bei einem SBerfe, ba§ eine

fo jarte unb leiste #anb erfobert, nie&t &u wfagen. 3$
felbjt bin ju alt, um mid& an ein folc&eS 2Cbenteuer ju wagen,

aber £)anf fep ben ®6ttern nit&t alt genug, um mi<& niebt

fdjon im Boraus auf ba$ Söergnögen ju freuen, ba$ t<& mir

mm ber Arbeit eine« sugleicfc fo gelahrten unb fo gefömacf;

üoHen arbitri elegantiaram »erfpred&e *). — — üRir, ber im

Gbor ber gtleUenen obngefd&r ba$ ift, wa$ ©aul unter ben

9>rofeten, fommt e6 ju, befc&eiben &u fet>n; au$, boffe t<&,

bin i$ e$ unb fcalte mi# (wie Sungfer 3enfin8 im «£>um*

pbre» Älinfer fagt) in meinem ©c&ranfe.

3d) begreife ni$t re^t, warum manche watfere itutt

nid^t in beiler #aut fdfrlafen f6nnen. Leiber ge&ört au* uns

fer greunb galf in biefe Kategorie. ®ebe ber Gimmel, baß

er ftcfc ba$, wa$ id) ifjm neulich bei ©elegenfcit feiner 23er*

fünbigung an ber b*H- ßatyarina $u ©emufye führte, gefagt

fepn laffen möge. Wlbfyt er boefr bie feute, qui possnnt pro-

*) 3d) glaube im ©inne beö aud> t>on mir »cremen «Kanne« ju $an=

betn/ wenn id) bie nod) weiter folgenben CobeSertyebungen, bie SB. tym

fpenbet, auSlajfc. Übrigens fcfyetnt nadj einem SSriefe oon 3. an 33. bie

2Crbeit über bic Hetären gemeint ju fein,
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scribere, tri 9tu$e (äffen/ imb feine fatinf^e Saune mit #ora=

äifäer unb Suctanifd&er Zmixdtü unb ©enialitdt an ben Äan*

rianern, an bem grammattföen $Mlenri$ter ßampe unb

ßonforten unb allenfalls an bem neuen antiiafobmifäen £)r«

ben auSlfjfen, bet ft$ in Sfiga formirt fyaben foU f
unb, wie

«Düffel meint, ni#t emftyaft angegriffen, fonbern mit 2Crffh>«

faniföer Sauge gewafc&en werben faßte. Ridendo dicere ve-

ram quis vetnt? hingegen bin id) gewiß, bafj bie 3ut>enalifd)e

©äße unter feinen Uraftdnben ©uteS jiiftet unb, über rang

unb furj/ gew6l)nltc& bem £f)reitraanne, ber fftb bort tyr bo*

mintren l<$(jt, t*erberblic$ wirb. 3$ foUtebenfen, Sudan wäre

galfS ganjer Snbwtbuditdt weit analoger als ber äornmutfyis

ge, griesgrämige Sfegrim Subenal; unb wenn er eine 3eit lang

nichts als Sudan life, fo lange bis er ganj unb gar bur$

unb bur# *on tym infteirt wäre, er fJmtte faum etwas S3ef=

fereS t$un, unb e* würben tym bann gan& neue Siebter auf*

getjen. —
— 3# wimfc&e fe&r , bajj @ie mir wieber einmal einen

Sag fdjenfen motten, au# fiette i# eS gdnjlicfc in S^re SBttt^

ttr, ob Sie lieber mit Sfrer l. ©ema&lm allein bei uns fepn,

ober ein paar umbras mitbringen wollen
, allenfalls ben Sreunb

fföerfel, wenn er Sujt fcat *e. — —

(Em |>fingftmontage 98.) $er fcetL ©eifl &at fi$

bteSmal weber, wie Grw. Siebben geweiffagt, in einem lieblid&en

£>3ean t»on ©onnenjha&fen, nodj in ©türm unb feurigen 3«ns

gen, fonbern in einem milben 9?egen auf unS herunter ge*

laffen.

12*

«
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— Sie ©rä*flttr) Borchische Überfefeung be§ £> ber ort

(bie 2. franjofffffee , bie in gereimten aAtjeiligen <3tan$en tri

bieSBelt getreten) ift ein wabreS 3ei(^en ber 3eit. SBenn

Dberon niefct $u feinem ©lutfe ein unjferblicbeS SBefen rodre,

fo würbe er unter ber £)pera5ton , bie biefeS boebgrdfliefe membre

de plasieurs acaderaies an ifmt tterricfytet bat , obne aüe ©nabe

ben ©eiji aufgegeben fcaben. ein fo jämmerlicbeS opus ijl mir

noer) ntcr)t t»or bie 2fugen gefommen. 2>ie er(le Überfefcung

ijt golben gegen biefe barbarifdje fÖBgeburt.

£>a ©ie baS 2ltbendum noer) nidjt reclamirt ^aben, fo

babe ict) barauS t»ermutbet, icr) bürfte e§ noeb einige Sage, jur

Sftabrung unb ©tärfung meiner ©eele an bem SBlutbenfraube

be$ $rn. Novalis, gurucfbcbalten. 2)iefe6 2Ctbenäum ijt eine

merfwürbige <§rfct)eimmg , unb bie beiben £ioS?uren (3upiter$s

buben natr) #rn. #einfen$ Überfefcung) fcr)einen eine gro&e

Stolle in ber literarifcr)en SGBelt beS 19. Safab« fpielen yx woi*

len. 3n ber %f)at finb fte buret; ibre gdbigfeiten ju feiner fo

fubalternen bejrimmt, wie fte pro tempore unter bergabne „be£

jeittgen wabren ©tattbalterS be$ poetifeben ©eis

fte 6 auf (S,rben" (©. 103) fpielen; tnbeffen, wenn jTe e$

noer) eine 3eitlang fo treiben, wie in biefem tftbenäo, fo wers

ben fte boct) nichts als Srrwifebe femr, unb niebt lacida sidera,

wie deuten SioSfurcn gebübrt. ©ie werben unter biefem SBlfe

tbenftaube tyier unb ba wirfliet) prächtige 2)inge ftnben — aber

auet) fo poffierliebe Srafcen, ßontorftonen unb Effenfprünge be$

t>erfer)robenften , poetifefc ftlofoftfeben 2lftergeme$, bafi man

feine 2u|i baran fiel)t. £>er gier)te'fer)e ©amen fangt an in

feltfam neuen SBunbergejialten auföugebn; bie Seute feben ©e*

ftetyte unb reben mit neuen 3ungen, unb wiewobl nicr)t Seber
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(^Partijjer, fDJeber, (gfamiter) u. f. w. feine ©pradje in ber 3fc

rigen &6rt, fo fann t>od^ wenigjten§ in biefe fcofclen gormen

unb leeren <5$acfcteln Seber hineintun, wa§ er will.

3n ben Überfefeungen beS großen Hermesianax , Kallima-

chus etc. fmb bie #erm W. u. F. no$ metyr als §8oß;

Unbeutfc&ereS unb 2Btberlicr)ere$ ift mir noc^ nic^tüorgefommen;

unb bo<$ follen bie fcefer burd& ben feltfamen ©enf, ben biefe

©ubelF5($e in poetifefcer 9>rofa barüber ^ergießen, ftd& weißma;

#en (äffen, fie Rotten in ü)rem £eben fein fo wunbert>olle$

ftunftwerf gefe&en als baS gragment be$ H: Avez vous In

Hermesianax — Non — En ce cas vous n'avez rien la, il

faul lire Hermesianax, mon ami. Voila le pendant a/i Ba-

ruc (jum $Baru$) du vieux fablior la Fontaine. 83erjeu)en

Sie, ufy fange unfreiwillig an, ebenfalls mit3ungen $u reben.

2>te 2frt, wie mit unferm mobernen Lafontaine Derfa^-

vm wirb, bunft mitr; ungerecht, ungejogen, fofofantifcfy ; benn

e§ liegt bloö an £rn, — fo fann er mit SBitycfm SÄeifter

ebenfo umbringen rote mit ©t.* Suiten unbglamming ?c. <£$

ijl nichts in ber 2Bett, baS man in biefer wtllfürlid&en 2Ka*

nwr ntd^t perftfliren fönnte. — £a$ be(le unb beiweitem

ba£ befte ©tü<f in biefem anmaßlicr)en 2ftfyen<Son bunft mid)

ba$ grammatifcfye ©efpräd), worin »iele wafore unb feine S5e=

merfungen, mel SBtfc unb (Spracr/fenntnijfe mit jiemlid&er Urba*

nttdt »erbunben bem Sefer gönjiige Erwartungen t>on bem 2Berfe

geben, woju fte ba§ portal fmb. — SBaS wo()l Älopfiocf &on

biefem neuen Meteor überhaupt fagen mag? unb ob er wofyl

große 2u|t hat, ben t>on ben Herren ©ebbr. <5. neu creirten

„Statthalter be* heil, poetifd&en ©eifteS auf Erben" für ben
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SBa&ren ju erlernten unb tym all folgern ben Ctb bet <3u*

prematte ju fd&mircn?

£>ie Herren baben ble SÖfiene, all ob fu und no$ welju
i

lachen geben, wie)»obl mitunter au$ |uweilen unfere ©alle in

^Bewegung fefcen würben, föton muß ©n* in* Bnbere refr

nen, unb ftc machen laffen, wa$ fte wollen. SBa§ gut ijf,

bleibt, ba$ Übrige wirb wie ©prea verfliegen unb feine 6put

hinter ftd^ laffen. ©er jtdfr am fölimmfien bei ber <5a$e be*

fmben wirb, wirb wabrföemlidfr $r. 83ieweg b. L fc^tt. £etm

e$ tjf fc&wer ju begreifen, baß bie Gontenta be$ erften 6ttö$

3fnterefie genug für Diele fcefer b«ben finnten, unb mit wem*

gen Äiufern wirb tym ni#t gebient fepn. Snbeß ijt'* bo$

fe$r m6gli(&, baß ber SfeologiSmuS in ©ebanfen u. 3fo$bruaV,

ber befonberS ben SBlütbenjfoub unb ba§ aftt>ettfd^e ©etoofte

über £ermeftanar u.^omp. auszeichnet, in bem Sübifäen $a*

menjirfel in ©erlin unb unter unferer jum reinen 3$ empor*

jtrebenben 3ugenb überbauet SBewunberer finbe, bie bem ubri*

gen seiro pecori eine 3*it lang imponiren. — SBett i<$ bie aufr

gejeid&neten SDtaSfen gern fennen mag, fo wünfäte i<$ »oft

baß €>fe erfahren !6nnten, wer ber mit 3ungen rebenbeSfow*

liö ifl?

3$ työre, baß bie quondam fo berühmte unb wumn

fetbft fo b^W goutirte 3«uberinfel (Shakespeares tero-

pest uon ©nftebel unb ©otter umgebilbet) fd^on zweimal ae<

geben worben, obne baß id) etwas baoon wußte. 3<$ »4*

fd&te fetyr fte ju b6ren, um »on meinen eigenen «uriculis be*

lebrt ju werben, ob bie fOlufif benn fo gar betefrabel, ober

welmebr fo ganj fäaal, unbebeutenb unb «igefdßig ift,

man fagt.
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Die äBeltangelegen&eiten werben immer rdtbfetyafter, weil

e3 unter allen großen unb fietnen paissancen feine ef>rli<$ mit

ber anbern meint. 33or ber ffiettffog&eit be$ franjötfföen

2&unwirate$ ^abc ic& immer grißern Stefpect; weim

bie £erren nur ein wenig honetter w4ren, fo müßte man ftd&

um tyrel 83er|ianbe$ unb «*voir faire willen mit tynen au«*

folgen.

&beu ©ie WO&l o caro! usqae ad mortem — nur ni$t

crucis, wenn'* fe^n fann. ®b ber 3&rige W,

(DSmanjh b. 23. 3 uli 1798.) Diesmal mein naefc

ffc&tSooller greunfc erföeine id) »or Sfcnen mit 2 »itten.

Die erffe ijt, mir bie befle aller 2Cu8gaben be$ Diogenes

£aertiuS anzeigen, bamit i<& mir fol^e burefc bie (Stylfer'fc&e

SBud)f)anblung in fceipjig aerfd&affen finne. Die jweite ijl

leibet »on feiner fo bQWtten #rt, unb i<b begreife faum, wie

i$ pe o^e €>c£aamr6fye werbe vorbringen fännen; ober üiels

me&r i$ fufcle bie in bie gingerfpifcen, baß man naviter im-

pudens fe^n muß, um nur einem folgen 2Bunfd> einen Bugen*

büd ©e&ör 5U geben, gef<$roeige tyn gar laut werben ju laf*

fen. Unb bo$, ba i$ einmal fo viel gefagt tyabe, muß er

fc&on »ollenbS &erau§, unb biel um fo mcl mefyt, ba — ein

faum &u fcoffenbeS 3a mir jwar große greube ma#en würbe,

aber gleid&wofyl au# ein furjeS berbeS 9? ein! wenigstens n6*

tbig i(l, ba6 @lei$gewid&t swiföen meiner concupiScibeln unb

rationalen €>eele wieber Aufteilen.

3* befenne alfo hiermit, mit &wet gelben SBac^öferjen

in ben £4nben m ©ott unb <5w. Erwürben: baß mic§
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fcbon feit geraumer 3ett, bem loten ber ©ebote SRoftS fänut*

ffracfS juwiber, &war nicty nacr) meines SGdebfien SBeib, noc£

Äned&t, nocb fföagb, nocfr SDcbfen, nocb (Sfel ic. :c. ic, aber

leibcr! befio lebhafter, ftdrfer unb unbezwingbarer nacb meine*

fßdebfien unb vielgeliebten greunbeS prächtigem ßüjier'fcr)eit

2Crif!ofane$ getöfret. — 3* verföone 3b« ©ebulb mit

einer umfiänblicr)en £)ar|teUung be$ febroeren «RampfeS, ben

eS.mtcb gefofiet bat, bis ur) cnblidt) , wie <5te feben, von bent

SBerfudfcr babin gebraut worben bin, Sfcnen biefe bife ßu)l

ju gefiebert unb (auf ben 1)6$$ unwabrfcbeinlicben gall, baß

eö Sbnen wo niebt vällig gleichgültig wäre, boer) feine große-

überroinbung fpftete, ftcb von biefem fcr;6nen 5R6bel 3bw*

gelegten Qiablmtö ju trennen) ©ie $u bitten, mir folebeä

qnovis pretio $u cebiren. 3)ocb, ba tcr) nid)t baffen fann, baß

bieg ber gall fepn . werbe , fo fuppebitirt Sbnen vielleicht mein

guter ©emu§ einen anbern SQSeg
, mich noer) vor 2Binter§ 2Cn*

fang in ben Seftfe eineö <!rremplar$ t)on eben biefer Ausgabe

ju fefeen; unb fo wäre mir geholfen, obne baß e§ ©ie trgenb

ein £>pfer fojfete.

Sfticb verlangt feb* nacb ©ewißbeit über ba§ ©cbicffal

ber jwei mdcbtigjlen unb wichtigen ifet Iebenben Sterblichen,

spitt'6 unb 33uonaparte'S. (5$ fottte mieb febr verbrießen, wenn

mein ©eniuS, ber mir baS Beben bc6 ßrjrern unb bie grer;*

beit beS tfnbern jugeftchert bat, mich bieSmal gegen feine ®e*

wobnbeit angeführt ^itU*

( ©. b e n 4. % u g. 1798. ) ©e müjfen , mein lieber greunb

unb ©ruber im 2Criflofane8, Werfers flehte* S3u<b (ba$

bier mit iSanc" jurueffommt) nur in einer ^erfreuten SStertel*
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jtwibe burd&bldttert $oben, um mir föreiben ju firnien: „e$

werbe mir üieKeid&t um einiger ©^ilberungen willen

ni<#t ganj tntS fallen." £> if)r Sifologen unb $Poty&i(ioren,

aud) ^ofs unb Weltmänner, wie fann i$ mid) jurücfyalten,

Qzud) nic&t ein wenig ram; anjulaffen! 2)iefe§ foge'nannte

3wittergefd&6>f bot nur einen einzigen glecfen unb ber i|i

bo§ födnblicbe, lajlerlk&e nos haec novimus esse nihil. £aS

fann man mit 2Bafcr&eit öon SJtyriaben hochgelehrter Solianten

unb £luartanten fagen, bie alle, wa§ ben innern wahren

SSerth betrifft, t>on biefem deinen bünnleibigen 3nnttergefcho>>f

biö an ben SBagebalfen ^inaufgejogen werben. Stterfel fyat

noch nichts gemalt, baS in jjeber Betrachtung biefem

belictdfen Sßerfchen gleich fdme, unb wirb fchwerlich in feinem

ganzen geben etwas S3effere$ machen. SSBie fann man botf)

auS falföer ©chaam wr ben fcod&gela^rten Herren ein fo aU

berneö, ein fo übel paffenbeä, in bie lieblichfte Harmonie t>on

SSerflanb, (Sinbilbungäfraft unb £er$ fo wiberlich miStönenb

hineinfrachjenbeS Sittotto auf ein folcheS SÖBerfchen fefeen? 3d)

fage Shnen unb #m. Werfet (ber ben ^eiligen ®eift an bie=

fem^robuct, woju er, wie e§ fcheint, nur bie Singer Herges

liehen h<*t, fo greulich Idfterte), baß biefe ftucffehrinSöa;

terlanb*), ohne eine Nachahmung öon Yeriks sentimental

jonroey ju fetm, baS einjige ©egenjtücf biefeS 2teblingSbuch$

aller fieute t>on ©efühl, ©efchmacf unb ©eift ifi, unb baß

e§ in jebem Betracht neben bem (Srquifitejfcn, was unfere

©prache auftuweifen &at, jtehen fann. 2Cbet freilich folcfte

SÖBerfchen, bie mit freier, ruhiger, in fich felbjl unb in ber

*) »erltn 1798.
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9totur wo&nenber @eele gen offen fe$n »ollen, lann man

nur auf bem fcanbe lefen. —

Ex Osmandiao xi. Septbr. 98.

3Äein lieber 2Ctticu$.

2Me Petiten 3&re$ greunbel SacobS jmb ein fo|tlic&

<5ticf fir meine attifc&e noixtkr^ bie ganje S8e&anbfang eineS

fo fcabreufen ©egenjtanbeS mu|ter&aß/ bie metrifc&en Übers

fefeungen unoerbejferli4, bie (Smenbajtonen beS SerteS in ben-

bieten, quantum ego intelligo, finnreic$; furj ba$ ganjeopns-

cnlam oon fföeißerbanb. 9tor bebauere t$ 2 Singe 1) bag

bie ßrtbografie ratione ber k ffatt c, ber f fiatt ph, ber os

in ben griedfr. nom. propr. jlatt us, ni$t mit ber im 2ftt.

^ufeiim ublidben ubereinfttmmt; unb '2} bafi bie unenblidb

lleine unb etwas unbeutlid&e f>erlfc$rtft be$ #w. 3- (an weis

(&er i$ mir fester bie Bugen auö bem Äopfe gelefen tyabe),

wofern fte in bie &ru(ferei getieft wirb, unfehlbar eine uns

geheure efel^afte Spenge *>on Srucffefclern nad> ftcfc jie&n wirb.

34 erfud&e alfo (Sw. fciebben, wo miglicfc bur<$ einen 3&rer

getieftejlen ©^üler (bie gewi&nlic^ au$ bie drmflen unb

fleijHgjlen ftnb) mir gegen gute äSeja^lung eine leferliefe

aber correcte Ebförift fertigen }u laffen. —
#ier i(l au$ beS lieben, nic$t golbs fonbern f4war$lotfi*

gen , aber übrigens nomen et omen ^abenben greunbeS 3ttors

gen(lern profaiföer £i%ramb über ffiafael'S SWabonna in DreS;

ben. 34 $abe< tyn mit großem Wohlgefallen gelefen unb

werbe t&n im ÜÄerfur gern wieber lefen. <Sr f4wä*rmt jwar

ein wenig; aber 6^wdrmen iji nun tinmd ber ©eniuä be$
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leiten Samerns be$ 18. 3<W- & ®*&- ««b wenn

c« je erlaubt fepn tonnte, fo ifr e$ bei? biefem SMlbe.

SBenn bte geute Ärieg wollen, fo fep benn Ärieg unb

grand bien leur fasse 3 3$ meine$ £>rt$ fyibt, wie £>ifaeo*

polte, einen 3Baffenjlillj!anb auf 30 Sab« mit ber ganzen

2Belt gesoffen , unb werbe micr) babet innerhalb meiner 9fings

mauern, worin e$ mfr an SBaffer unb Kartoffeln fo leicht

nicht fehlen wirb, moqiicbft m erhalten fachen. Söuonaüarte'S

©lücf unb (wiewobl nocfc mel ju fr&b) ptdfumirter ©uftefl

ifi wabrfdjeinlicfc ein ttnglucf für (Suropa unb TCfta. 9Kein

£r©|t ifl, baß ba$ 2lüeö am fnbe boct) an einem (Spinnen;

faben, ndmltd) an feinem geben b<"*8t, welche* tct) unter ben

tfetgen UmfWnben nic$t oiel 2Bocr)en garantiren micbte. Do-

minus provideWt, i. e. e$ wirb gegeben, roaS gegeben fann

unb muf, ijl in folgen gatten mein ewiger refirain unb mein

beiliger 2fafer. £eben ©ie wobf, lieber 336ttiger. W. *)

Berber unb feine ©atttn*
(2CuS ben Unterf>anblungen über SSöttiger'ö SJerfefcung nad) SBetmar 1791.)

(SB. ben 21. 3 an. 910 — ®ie frecieße 2Cufftd^t über

ba$ ©^mnafüim fowie über fdmmtlicr)e Spulen be$ SanbeS i(l

fcurd) eine befonbere ßornmiffion mir aufgetragen; ber tjpus

*) SBielanb'g »rief« an ». finb no$ fe$r jafclteicb, «&et wir bre*

t$en $tet, um audj anbetn 9toum ju ginnen unb in ber Hoffnung ab,

SJetanlafiung ju erhalten, fie in einem folgenben ober befonbern 33änb--

cfycn einmal geben ju fonnen.



ber Arbeiten ijl nach ber SBefcboffenbeit ber jefeigen ßebrer t>on

mit entworfen worben, unb ba ict)- alfo, wal bal Snnere bet

Einrichtung betrifft, ziemlich, ich barf wohl fagen, twüig freie

#anb ^abe: fo fuc^e id), fo *>iel an mir ijf, alle 2CnjlaIten jutn

©uten unb Seffern ju erleichtern ^ jebe gute ©emubung eine!

&brerl ju unterjtufeen unb ber ©cbule aufzuhelfen, wo ich

fann. <3eit einigen Sauren' bat el mir geglüeft, eine €>cbut?

faffe ju funbiren, bie fct)on ziemlich betrdc^tlcct) ijf, unb bietet)

bilber gefront habe, um bie nötigen £ülflmittel bei offentlU

eben Unterrichts aueb nacb bem <5inne ber &brer anfebaffen ju

fonnen. 83on ©eite ber (Spborie alfo wirb einem ebeln, fleis

#gen, bellbenfenben ßebrer nie etwal in ben 2Beg gelegt wer*

ben, welches wobl bei anbem Schulen ber Sali ijr.

2Bal ben 9cang einel Sirectorl betrifft, fo ifl berfelbe bei

tfnfunft bei feiigen $ e i n 5 e einem fürfilicben Sitularratb gleich

gefefet worben; ben Sitel felbjt aber bot er, wie el auch 9?ec^t

war, nicht gefübret, benn ein Director gjmnasü bebeutet mcbi

all leere Titulaturen.

SSon bem SSorjüglicben einel Srtel, in fo fern el einem

©elebrten nicht ganj gleichgültig fein fann, barf ich wohl nichts

erwähnen, ba (5. $ocbebelgeb. , wie ich wich angenehm erin*

nere, ben £)rt felbfl, bie fürjllicbe SBibliotbef, auch mehrere

9>erfonen fennen, bie 3bw* mit »orjuglicher Achtung benfen,

unb an benen ©ie gewig greunbe pnben würben. £a|jl ich

auch unter biefe geh6re, barf ich nicht erjr hinzufügen ; ich habe

felbjt ©ofme im Gtymnajto, ber dltefre i(l in ber i., berjweite

in ber 2. ßtaffe. Bufjerbem liegt mir bie ©chule all ein mir

anwrtrauetel betligel $fanb bei Staats auf bem #erjen; bie

Langel in ihr fühle ich eigne SBunben; bal ©ute in ihr
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freut mich, ich barf$ wohl fagen, mehr als mdrt ?)rfoatinte*

reffe , unb mit einem £irector, wie t<h ihn wünfehe, unb<g.£.

gewiß fein werben, empfinge ich ein großes ©eftyenf jur greube

imb 9?ul>c meines fcebenS. 2Cu<^ ju 3b«n gelehrten Arbeiten

wirb SBeimar gewiß nicht ber unrechte £)rt fein. ÄurjTeium

loquere et Te adhibe in consilinm , Te audi , Tibi obtempera. —
2>aS ©nabenbolbejabr ber SBitwe gebt im Anfange tfprilö ju

€nbe; wenn ©ie alfo mit £>|rern bei uns fein fonnen, fdngt

für unfer ©»mnaftum unb für Elle, bic e$ lieben, ein neuer

grüfyling an. Ynle Vir Cl. et responde Tuo Berber.

(2luS einem SBricf ü. 25. üpxil):

SBo^geborener £err, bochjuebrenber #err 2>irector!

SJHt greube fange ich btefe äufchrift an, ba <£. 2B. le&s

ter SBrief bie angenehme Nachricht entölt, baß <5ie jur 2ln=

nähme ber Sbnen angetragenen ©teile, obgleich nicht ohne

mancherlei Äampf, geneigt ftnb. 3$ fefce mich ganj in 3b«

Umffänbe, weiß, waS e§ für eine ^Resolution auch imdJemüth

fowie in äußern UmjHnben gebe, we*n man einen JDrt su*

mal mit gamilie öerlaffen unb in ein anbreS Sanb &iebn foH,

unb fühle mit Sbnen bie ganje IBerlegenbeit, in welche un$

bei folcher SBeranlaffung iebe geäußerte ©üte unb greunbfebaft

beS £)rt$ fefet, ben man öerlaffen gebenfet. —
— Sn Enfebung ber Einrichtung ber 2CmtSarbetten ma*

$en fleh G£. 2B. burchauö feinen Äummer. ®ie tfectionen

mußten eingerichtet werben, wie ich hoffen fonnte, baß bie &h*

rer fle mit £uji unb gäbigfeiten verwalten würben; einer weis

tern SBerbefferung jum 9lufcen beS ©anjen würbe bamit fo
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wenig bte£&ftr gefäfoffen, H$ t>ielmel)r oattrfoflty borouf

geregnet &obe, wie mit Eintritt ttefcö unb jeneö neumÄebrerS

btefelbe awecfmdfMg fortgeben müßte: mit bejahrten , an emen

gewiffen ©ang lange genanten fce&rern war fein anbrer 2öeg

$u gefcen. SBerlaffen (5. SB. ftd& barauf , baß 3&ntn t>on meu

ner ©eite, fc fciel in -meinen Triften fie&t, gu allem ©uten

ü6ßtg unb gm>orf?ommenb werbe bie $anb geboten werben. 3n

jebem Langel beS Gymnusü, beren notö fo mele fmb, leibe

«fr felbfi, unb was i$ befonbetS ju 6. SB- 3ufrieben&eit tfan

fann, werbe i# boppelt tyun, atö ob e$ mir felbft getyan

wäre. — —

(2£u§ fpäteret 3eit meift o&ne Saturn.)

SRit großem ©anfe fommen ©e^ner'B 85r. unb bie SBie*

lanb'f^en Supplemente jurutf. 2Me Sßerdnberungen föeinen

fe&r gtäcfli$.

2ln ©leim unb bie BEenien liegen bei; mi$ wunbert, bafj

i# fte Triebt fd&on communteirt &abe. älamer ©c&mibt unb gl-

föet feinen bie SSerf. ju fe^n. ©er 9tome BEenien fott weg*

getfjan unb ftatt beffen ©oterien ober ein anbere* SBort gefegt

werben.

Äomtte man nur au$ ben groben £)egenf$en 2fo$faß

t>erni(&ten, ber im legten SRerfur, au$ U$, eine$ lobten, unb beS

be{ien JreunbeS unb (Soitanet ©leimS SMunb, ©leimen nic$t

anberS al$ ben bttterften ©cfymerj &erurfad)en fann. r,£)er

alte
—" mehrmals gefegt , tjl ba$ ©c&impflidMfe, waS gefagt

werben fann; Seber fann ben ©tric$, wie er will, fu^ltren.

ttnb ein ©c&impfwort fcat U$ auf ©leim gewiß nid>t gefagt.
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63 iß nnbanffc«, bem «Um Statute feine legten Soge fo ju

öerDittern uno tm >Uferrur poajjt unerwartet. ,3$ gäbe t>tel ba*

rum, baf? er bteS ©tficf ntc^t $u ®e|td>t befime. — Vale.

SBielfachen Sanf für 2Cac§, 2CHcö! herzlichen 2>anf! 3ht

»eifaß ober vielmehr 3h« föeifitmmung tfl mir auch

mgawovoa unb nach folcher fehnt man jtch boch immer, wenn

man allein benfet.

' HSem hätte ich gewinnt, flott 'vollenben ba6 SSort

vollführen, vollziehen gebraucht $u haben; id) weif* nicht,

welker Qeifl mir'* vorenthielt, ©o hätte ftct) (Sin ®nwnrf,

ben ©ie mit Stecht befürchten, verloren.

2>er geiler im $erftu$ trifft eben ben ©i*benfufj, ber

fleh in feinem SJtoaß fchon als gehler geiget (gr foU im nach-

flen ©tucfe angejeiget werben.

S>ie.6^ire! Sa, baß ging ju tief unb ju weit. Schlief

mir alfo für baS ganje Iprifche gach, fo wie für (Spopoe,

Satire u. f. w. ba$ gelb offen. (Sern wunfchte ich, *>af ic|

noch hinein gelangte.

2TüeS hier ift nur 2Cn* unb Storflang, ®txmmtn be8 3n*

fhumentS. Sb bieföhiftf je angeben fann unb wirb, fleht bei

ben ©Sttero. ©ie h«&en «echt eq>ofttion an ©tiefen felbfl,

bie thuts! SEBirb mir3eit unb&ijl, fo fann mir iene belang*

Mnbern, gran&ofen unb unfern beittfchen SBorfecfttern nicht fefc

len. 3h* begriff von x«£«aua ifl gerabe ber SKetne. Sch

wollte Elles nur nicht fo beutlicfr beuten. — Nochmals alfo

2>an?. SBie aufrichtig unb innig tiefet fei, m6gen 3h«e« fcCbfl

ba§ £ing, bie ©a<he, bie £iebe jum SBerf, fagem S?an

# in berglekhen (Sntwicfelungen jefct fo allein unb einfam.
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gaff* 6te 3acob$ 23üd&elc$en beftfeen, fo erbäte i# mir'*;

bo$ nut gelegentlich. Sefet mag e§ bei biefem mqtunw bz*

wenben. Vale et fave Tuo H. —

2>an* 3$nen, £>anf
,
baß ©ie ben guten Gattforb begieß

tet b^ben. ©lauben <5it gewiß, e§ ift für unS gut.

2Ba6 Ungewitter? Ungewitter ber Emigranten? 3$ bin

biefen Wittag bei £ofe gewefen, unb fyabt gefagt, wa$ übet

tbn ju fagen war unb bie ganje SBelt fagt. $)er SRuff. 30? t*

ntffcr, ©raf SRejfelrobe aus ^Berlin , tftmmte mit ein.

£ier tjl Ritt'S Söilb jurucf. 3$ glaube nid&t, baß er toll

fei, toll in bem föerflanb, wie baS Georgium sidus e$ war.

Er ijt baju nic$t fett genug; e$ ifl ein €>tocffif$. —
3|t$ miglich, fo erfparen <3ie ftc$ boc$ morgen SSormit*

tag ein paar Bugenblicfe für unS. 2Bir wollen <5ie nid^t lange

feffcfa. SBarum fmb ©ie mit C. ntc^t (fo incognito) in, ben

gerien sub canicala weiter gereifet? Stteine grau fagt bie bejle

Empfehlung. —

2Benn i$ um Einfd&luß biefeS Briefe* an $Killtn er*

gebenjl bitte, fo füge icb sugleicty nebfl bem £anf an Sbren

bortigen für mi(& unbe!annterweife fo gütig beforgten beutfd&en

greunb eine Söitte bei, bie meHeictyt, ba bort 2CUe§ fo leicht

gebt, au$ ju Etwas führen fann.

3$ glaubte Anquetü da Perron tobt, Bernouilli aber

fagte mir, baß er lebe. 9fun muß ber STOann (fron bef*

fen Gbarafter man übrigens mancherlei fagt) o&ne 3»etfel ju
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feiner ttbetfefcung be$ 3enb^2Ct>cfia ft$ bod& ein grftßercS

2B6rterbu$ gefammclt fcaben, a!6 er ber SBelt über bte ©pra*

$en 3enb, $e&foi, $arjt im 2ten Sfceil feine* 3enb*:fc>efh*

mitteilen wollen. 2Bie? wenn 3&r greunb bte ®ute fcdtte,

hierüber Stockten ein$u$ie(m, ob man etwas $ur 2töfd&rift

ober in tfbförift befommen Wnnte? 3n franjöftföen Settern,

»erfleht ft$! benn bie alten G&araftere ju enträtseln, wäre

ju mü&fam. Bnquetil wirb fty bie SBorte ju feinem ©e*

brause au# in biefen ni$t aufgezeichnet fcaben. |>at ber

eifrige 9>arfc nodf) feinen alten ©fer fftr biefe ©Triften, fo

mad&t biefer i&n t>ielletc&t freigebig unb mittyeilenb, ba ba§

Sftttgetyetlte ntd&t anber* als $ur Söeförbenmg feines 3wecfS,

mitbin ju feinem ülvfym gebraust werben foK. Saufenb 2)anf

für ben »rief. (27. 3ul. 98.)

(tfn Macdonald 26. 3Rai 99.) Urlauben ©ie, von

trepetyer SRann, baß td& mein tfnbenfen bei 3f)nen überS SReer

hinüber bur# ein paar 33dnbc$en Rapier erneuere. Über bie

5Wtif ber reinen Vernunft fcaben ©ie ft# in £)eutfd&lanb fo

oft geärgert; möge S&nen in©#ottlanb biefe 9Retafriti£ einige

greube machen unb Sfyren ^Beifall erhalten. 2fo$ befommen

©ie wenigjtenS ben 2tyen t>om SSerge in tyr in nnce.

(Sin anbereS (EtwaS, wot>on nur wenige (Eremplare ge*

brueft würben ,
lege i$ bei. SBofftr wirb man baS in ©c&ott*

lanb galten? mit welkem Ismns wirb man'S taufen? 3d)

weiß bon feinem Ismus als bem innerhalb meines eignen ar*

men 3*8, waS i$ in unb mit tym weiß, fcabe, empfmbe.

©ie in Syrern ©d&ottlanb vergnügt, gtöcfli<$, tyitig,

IL 13
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greunben fmmblich unb txm t^nen geliebt ju benfen, macht

mir felbji greube. SBtr biet fmb, bie wir waren, unb erwar*

ten neue ©inge, gewiß nicht beffer alS bte vorbei unb nicht

vorbei getrollt jmb. SB&enbe ber Gimmel alle* $um SBejien.

(Sitte SBanbrerin *) fd^lfft ju Shnen mit ebenfo befcbeibe*

nen al$ weifen Hoffnungen unb SEBünfchen ; mige ftc äße* fin*

ben, waS fie h«>fft/ unb bie* i(l bemofmgeachtet nicht wenig,

©ie tjt eine treffliche grau; migen gute ©eifier unb Ufte fte

begleiten*

dxfyäUn ©ie und, Sieber, Sbr gutes ILnbmhn, in bem

Unfrigen leben ©ie fte». 3h* ergebender Herder.

9Son Garoline d. #erber, geb. &. glad)$lanben.

©ie reichhaltigen, fehr intereffanten ^Briefe fommen mit

bem größten ©anf jurucf, wrehrtejter #err ßberconftflorial*

ratb; wie finnen ©ie fo reichlich wiebercergelten!

3uerjt t>on Sföerf el. ©ie haben fehr recht, nicht 2CUcS ge*

ben &u wollen. SBir glauben inbeß, baß bie erfie |>4lfte ber

Sörunifchen ©efchichtc bis $ur Äußerung ©chimmelmann'S, bie

bem SOlinifler fo Diel <§hre macht, betannt gemalt werben

«nnte. ©och mußte auch ba$ berauSgetafien werben, wa§

*) 2Ba$rf<hetnlt<h ift Emilie t>on SBerlepfch gemeint, nac^erifle

4>armc«. ©fc braute eine 3eit lang bri 2&. tn $o<hföoWanp gu. über

befonber* 3«ro VauVi e«5cn wn ©pajter.
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beiben ^arteten nicht bient unb nur ba$, wa$ ber Regierung

unb bem ©chriftfteller <£hw macht, beibehalten werben,

£>et 2te 2$eÜ gereift webet bem jSBruit noch ber !Regie«

rung jur <&fyxt. 2)er toerjlanbige ßorrefponbent be$ SföerfurS

wirb mit einem paar eignen glücfliefen gebet(brichen geben, waö

ber guten ©acr)e fyeilfam unb bienlich ifL £er gute, noch

ntd^t ganj wdtfunbige SBerfel wirb'6 3^nen eben fo fcr)r »er*

banfen al$ bie gute ©ache fclbfr.

68 war un§ fehr angenehm, £üttner'$ Sörief ju lefen.

liefen brauen fTOann werben ©ie ja nicht iwrlaffen, wenn

fcr)on ber 3*ttung$t>erfuch nicht gelungen ijt. 3<h werbe fünf*

tig alle junge £eute an ©ie empfehlen. SBetc^e gaben ^aben

©ie in 3b*« #<mt>!

£er temporijtrenbe 3>itt; wirb <5r ober bie matyematifd&e

^Berechnung be$ gaflß tfegen?

ginben ©ie nicht in ber finiglichen SBeiffagung bie

SBileamifche?

£o<h tc$ gehe über meine ©rdnaen be$ weiblichen go*

rum$ meiner Äinberjhibe hinauf.

Wahrhaft unb patriottfeh freuen wir un6 über ben wc:

jidnbigen ©cherft. — SRit ^erjltc^er Stoehnmg 3h« <& £.

2öir beibe banfen Shnen t>erbinblich|j für bie mitgetheife

ten Rapiere, bie #tt aurücffommen. SBBie froh fab wir, baf

SBielanb burch ©egner'8 ©rief beruhigt fein !ann. Euch wir

haben tum unferm ©chaffhaufer ÜRüfler einen fehr brauen Sörief

erhalten. fchdtigfeit hat jefet bie ©teile be$ panifchen ©d&recfen*

13*
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eingenommen, wann audj nur um dornen unfd>dblid> ju ma*

cr)en, wo nodj feine SRofen warfen fönnen.

über bte ©c&l ana ftnb wir ganj t>on SSBielanb'g

Meinung: „<£6 finb 3rrwifd>e k. — jurücfftnfen werben." 3Me$

foU unfer SÄotto über biefe #erren$ fein. — 9hm, &u etwas

Ziä)t* unb ©ei|h>ollem, jum tfnbenfen an ba$ fd)6ne ©ramen.

#erjlicr) freue t# miefc mitS^nen. 3$ wünfdjte, baß ©ie Ritten

&6renf5nnen, wel#
T

eine ttollfommene 3ufrtebenr)eit mein SOtomt

barüber geäußert \)at £>a$ ftnb ^Pflanzungen für bie SRenfdfM

tyc'it unb feine Styantome unb 3rrwif#e.

gaffen ©ie mt# aud) an biefem ©enug tyeifaefymen unb

3&nen mit £anf unb Siebe baju ©(ücf wünfdjen. ©fein Sttann

banft aufS föonfle für bie gütige SBeforgung an Sttilfin. —
9Rit f)er$licr)er SSere^rung 3bre ß.

3$ mad&e mir$ re$t jum SSorwurf, baß tcr) nicr)t au$

£anf unb 9>flicr)t gegen <Sie unb ben toaefern ©anber 3&nen

ba§ trefflidje Crpigramm t>on ©leim fogleicr) überfanbte. 35er*

jetyung ,
2Serjeif)ung ; e$ fott nicr)t wieber geföe&en

!

* %\& griebrtcr) SBityetm HI. gefragt würbe, wie er Reißen

wolle: „griebriefr ffittyelm, griebriefc ift mir uner*
*

reizbar!" —

f/2)a6 fft SBefrfjefben^eit ! (St fennt fid) felbft $u wenig.

Gr ffcf>t baö JBilb be* £)$mö, unb feine SBangcn glityn.

<5r werbe uns ein beutfd>er Äönig,

übertrifft er tyn!

3Öir leben wofjl in einer merfwürbigen 3eit. !9leier ge-

\)ixt au$ unter bie, welche ba$ 2Bort ©otteS rein üerfünbigen
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foltert. <£r wirb un& ja rto$ me&r foldK giücfli($e Ebcnbe

- föenfen! (5.

50?it oerbinbltd&jtem &anfe fommt imferS guten ©leim'S

SBrief jurücf. 2Bir fclbjl baben leine 9tocbric$ten t>on tym.

*#ber e$ war unS eine große greube ju lefen, baß er inShtbe

gefefct iff. öb er bei feiner Webe jur Arbeit ebenfo aufrieben

fein wirb, wie e$ gewiß alle feine greunbe über biefe SKadmcbt

fein werben? dt bat fo wrtreff(ic& gearbeitet, baß e$ fe&r ebel

oom Äonige ift, i&n *>on ber Arbeit ju befreien, efje e$ ba$

2Clter notfcwenbig ma$t. — 9hm bafur tyabe ber Äonig einen

guten Sag ! unb Sbnea noc&malS 3)anf für bic freunbfc&aft*

li#e 9Rittfceilung. - & &

©ie waren fel>r gütig, tinferS lieben SBielanb'S »rief mit*

feilen, wo unfrer fo freunblid^ gebaut wirb. 3$ l;abe ben

ganjen ©rief gelefen. 2Ber wirb nid&t bie S3orfe^ung erfennen,

bie ©ie tym jur redeten 3eit unb ©tunbe augefft&rt ^at.

SBürbe er fein £>ßmann|Mbt fb beftfcen unb genießen Wnnen,

wenn er 6ie ntc^t bier fyattt* ©ie jmb ein feltner Sterblicher,

alle 3&re greunbe oerbinben ju fonnen, unter bie wir banf«

bar auc^ gel)5ren. 3&re §.

Unfcr guter ©leim, ber fe&r Franf gewefen, aber wieber

bejfer tjl, fd&reibt uns golgenbeS, ba3 i$ 3&nen w6rtlic& mit?

feilen muß:
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. „(S>en 8. gebr.) eben «ehalte i# ben Sanuar M ÜÄer;

furö. ©o fortgegangen, wie er anfingt, wirb er bte befle

3eitfc$rift fein. Sagen <5ie bem erjtaunlicfc) gelehrten Bit*

tiger für ba§ mir gemalte Sßergnfigen meinen ©eiffoanf.

SBofel ihm, bafi er bte vortrefflichen ©tfiefe ben vergeglb

d&en SanbSleuten in$ ©ebdd&tmß juritefgebracht bat SÄefcr

fofofce 3*itgebicfcte feilte er ihnen aufyutifchen jebe ©elegen*

h«t in nehmen. Befonber* banf ich ifem für äretfa*

mann'* ober 9?bingutyb'$ Älage an €>meb! bte totnhauS

meinen Beifall hat «ffunjirichterei ijt Rubelet; man !ann

fic nicht ertragen, fagt' ich vor vielen Saferen u. fag' eS

leut. ginbet ber erffaunlüb gelehrte Stöarm, ber ben 83o;

ten ber ®6tter ju feinem macht, baß bte beiben beiges

benben ©ebichtlein feiner EuSroabl ©chanbe nicht machen,

fo gab' er feinem Boten fte mit."

<£$ folgt feierbei nur (Sin ©ebi$t; ba3 2. tvifl er nad);

Riefen; ber abfefoeiber fei nicht fertig gemorben. — SBir ^of*

fen, bafj ber 2Cu$$ug au$ bei guten ©leim'S Brief eine ange-

nehme ©tunbe Sfontn machen toerbe. greunbli^en ©ruß von

meinem 2Banne <tu$ bem Bette unb mir. <L

SO?tt vcrcunblicfefiem 2>anfle fenben wir bie gfitig mttgetfjetk

ten Briefe. £) wie tvofeltbuenb iß ber von ©alat! aber wie

empirenb ber von 3inferling. Äommen ©ie in biefen Sagen

ju unS, bamit ber junge SDfenfch nidc)t in bem SBafenfinn fei*

ne$ ©tol$e$ feinen Gfearafter auf immer verwunbe.

Ech, befter SDtonn, retten ©ie bie jungen fcute von bte*

fem feelenverberbenben (Sigenbünfel. SGBie bjfer 9ttel)ltbau he*
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fallt et unb mbixbt er bie jungen $ffan$eti. kommen @ie

redbt balb; nur freute ntd^t; »ir ftnb nwfrt ju £aufe. S^re

3$ bringe Sfrnen unfern ®an! fo fpät, fBerefrrtefter! für

ben freunbltt&en ©rief über bie2lbraj!ea, über $tomet(>eu$ u. f.
»•

bie 3uben nic&t au6a,efd)lof[en. 3m folgcnbea $eft wetben

©te ein ©titcf fmben, ba$ mand&eS dinjelne in biefem ju

einem föefultate bringt.

Sngenefrm war *6 unS ju bemerfen, baß 3bnen ber red&te

©eftcfetspunft nttfrt entgangen ijt; t>or$gl«$ angenehm, baß

3f?nen ffrometfreu* gefiel, fföein SJtonn fottte fufr nur einmal

einfließen, um ba§ große £frema breiter unb länger, &6&er

unb tiefer ju bearbeiten.

£)er gütig vertraute 8r. »on ©r. *) fomrat mit 3)anf

5urucf; f#mer$ltd> bebauern muß man, baß btefe SBiffen*

fcfraft, beren Sfepräfentant tiefer feltene SOtonn in 3ena ift,

*>on ber Unwiffen^eit, Starrheit unb ttrroganj iberfärieen wirb,

unb baß bte Senaifefre SBirt^fc^aft fo fldglufr ift

3>ie SS^efeö ftnb um>ergleu&li<$ toll!

$ier frabe i# 3&nen au$ einmal CrtoaS gu fenben, auf

£)rbre ber 9Rab* Sörun, bie mit ©onjfetten in 3tom ifl, ein

©ebid&t ju beliebigem (Sinritdfat in ben SWerfur. ttnfre beflen

Sßtmföe unb £o#ac&tung. G.

(©en 7. gebr. 1802.) 3&re freunblicfre 3uförift Don

fceute frat meinen Sttann bei feinem Unwofrlfein wafrr&aft* erfrei*
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text. £>te 2Crt unb SBetfe, wie ©te ben Snfcalt ber Sbraftea

aufgenommen ((oben — bie 8 (Sc&o war tym fefcr wiüfoms

men. 9tefcmen <5ie, 23erefcrtefrer, ton tym unb mir ben fcerj;

Italien £anl bafür, unb — pflanzen <5ie biefen ©amen m
3^ren Sünglingen weiter fort. SBer einmal ben regten 9Äaa§-

jlab rennt unb beftfet, wirb wenigftenS nid&t fo leidet »erfuhrt

werben Knnen, wie bie jefeige 3ugenb fo taumelnb »erfuhrt

wirb. ÜJWc&ten bod& triele fiefcrer bie tfbraftea unb bei benen

t&nen 2Cn»ertraueten anwenben. — Unfern SBielanb $abe id)

re$t wo&l unb fceiter gefunben. 3ene Stimmung. tfl als eine

SBolfe glücflid^ vorübergezogen, ©obalb ba§ SBetter fireunbs

licfc unb milber wirb, will er auf einige 3eit bereinfommen.

Sefet tjl er ganj in ben 3on t>erfenft, »on bcm er föon ein

£rittfceU überfefet ftat ©ein £>ßmann(rdbt, fein ®etft unb

fein Talent finb unb bleiben t&m eine reiche SSBelt u. f. w.

2Btr banfen 3&nen fcerjlicty, 83eretyrtej!er, für bie SSogen.

2Bielanb'$ fortgefefcteS, fo ^6d^fl t>erfidnbige§ unb IkbeooHeS

Urteil &at uns innig gerührt. SGBir betyaltenS un§ t>or, it)tn

unfern £anf unb unfer ©efü&l munblicfc *u fagen. 2Me t)tU

lige 2ft>rajiea felb(l war tym jur <3eite. 25ie aufmuntemb t(l

jebeS SBort unb jeber leife SBinf für meinen Sttann. JCuQ

für bie 9Kitt&ettung ber »lätter au$ bem 3Robe*3. benbejten

2)anf. ©ie fmb ein wahrer Saufenbfünfiler, baß ©ie ben

©eneralfuperintenbent aud& jum £anjmetftcr machen fÄnnen !
—

SBerjetyen ©ie btefen (Scfccrj. £>er 2Cu$jug au« ber Ebrajfea

würbe mir \)bd)\t wichtig fein, wenn aud& ein SCnberer aß

mein SÄann bet SSerf. berfelben wäre, ©olc&e tfufyüge t&un
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oft bie größten SBirfungen. 2flfo unfern &er$fi($en £)an! noty

mal§ bofür. — SRein SRonn maty @ebraud& oon Sbrem gü*

tigen Anerbieten unb überfenbet 83eifommenbe$ an ÜRacbonalb.

(Sntföulbigen ©ie i&n auf« bejfe bei bem (Smjigen feltenen

SRann, baß er m$t baju getrieben ^at. übrigens befielt

ja feine große £od&a$tung, bie unöerdnberli^ bleibt, nic&t in

Sßorten.

£alem'$ ©rief fommt mit 2>anf aurucf. 5J?er?el bat

wirflit^ febr Unrec&t, gegen $aUm in folgern Sonic über

feine ^robucte ju reben. (5$ fcatte un$ äußer|i web getban.

Unfern bejlen unb banfoollften ©ruß. 3&re ß. £.

Unfer guter lieber galf! wie bauert eS mid&, baß er in

biefe Lanier ber $oefte gefallen iff. £anf, Grätiger, für

bie freunblic^e SDtittbeilung; id) fann t$ mir aber leiber gar

nicfct genießbar machen. Söenn id> nur wußte, auS welker

©pracbe bie§ Äauberwelfä überfegt fei. galf oerfünbigt jic$

re#t an fi# felb|f. — Söeiliegenbe Snlage oon unferm guten

4>ei)ne ijl oor einigen ©tunben angefommen. galfS S5rief,

bie frembe (Spiflel unb groltc&'S ©^reiben folgen mit £ant.

2)a§ gute SBetter fc&eint bie 9?eife meine« SÄanneS ju begün*

fttgen. ©efce eö S^nen befienS wo&l. (L

(11. Suni 1S03.) Staden ©ie gütigft, baß t#3&re

freunblic&e äeilen fo fixit beantworte. 3$ bin aber no$ tm*

mer nu$t wotyl unb in einem wahren föreibeföeuen 3ujJanbe.

S>e$ brauen £epne ©rief fommt mit 2)anf jurudP. — ©o tjl

benn bie franjofiföe 3m>ajton in« £anoöerfc§e ju etwa« gut

:

baß £cpne bei bem allgemeinen feinen eigenen Unmutfc oer*
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gißt. 20>er aucb für ihn werben ©ttmmen ber SBabrheit auf;

(lehn, ba§ wollen wir &ur (S&re ber SEBar)rr>ett felbjl hoffen.

Daß ba$ ©chtcffal <2te noch nid^t ^at t>on SBeimar weg*

fähren wollen, baS muß j« auch gut fein. Snbeffen ^abe ich

für mich in meiner propf>etif($en ©eele (ich barf mich auf bie*

fe* ®tW fo aiemßch t>erlaffen) ben ©ebanfen: Äufgefcho*

ben tjt nicht aufgehoben, 3uf ereignenben gall muß ber

Unpartetiföte Berlin gu Shnen unb Shnen &u 58er;

(in ©lücf wänfd)en. Daß wir Shnen nur ©ute* wimfchen,

muffen <5ie *on unferm @h«rafter iberjeugt fein. — #och

*

achtung unb aHe$ ©ute t>on 3h*er <5.

Unfer guter ebler ©leim fchlafc ben ©chlaf ber ©uten.

(5r hat i^n wrbient ber SWann Don ©em&th. SBie gut, baß

er feiner Reiben erttfr ift ©eit i'/t Sauren hatte er fafl gar

feinen ©chlaf. — 2(ber feuften muß man boch, baß eine

folche Sfcatur wohl fchwerlid) wieber erfd)eint. SBir füllen

eine große äicfe. — Daß fein SBitte erfüllt unb er militdrifch

begraben worben fei, glauben wir. Der ©<5nger ber unflerb*

liehen ÄriegSlteber bathte fuh fo gern al$ 9>reußifct)er ©re*

nabier. Sch fenbe Shnen hierbei ein SBuchelchen feiner lefc*

ten ©ebichte, unb ein unmaßgebliche* SBergeichniß berer, bie

in ben üfterfur aufgenommen werben finnten. Da ade feine

gebrwften ©ebichte als ungebrucft an^ufehen ftnb, inbem er

nur wenige Grremplare für greunbe hat abbrucfen lajfen, fo

ift auch bie« fBdnbcfren nur MSC. öielleicht fleht unfer SBBie*

lanb aern hinein unb hilft welche auswählen. 3li!icffommenb

mit Dan! bie Berliner 3eitungen. Danfat wir Shnen ba$

freuubUdbe 2£nbeufen an 2Criabne 2 —
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3$ wollte <Sie hatten mir bat legten Srief t»n (3.

ntcfrt mitgeteilt. <L £.

23erc&rtefler! 3$ banfe 3&nen &erjli<$ft für bie gütigfr

gefanbte &ebe «nb für ben fo freunbföaftlic&en ©rief. 3war

fcat mic& biefer gefdjmerjt. £>ie b6fe ©efc&ic&te, bie meinem

Spanne fo bittere ©tunben gemalt fcat — feine 2eiben erneu*

erten ©te mir wteber.

21$ ttergeffen wir tiefe unb fo Diele anbere Dornen, bie

man tym in ben äBeg legte, Gr wollte ba6®uieumbe$

©Uten willen, bafcer — bo# er i|t jefet er&aben über «Ben

fRMffang — wollen aud) wir e$ »ergeffen — ©ort wirb tyn

für 20le$, %m t 30le$ erquiefen.

©ie, 2$euer#er, gefcn. einem großen ©lücf entgegen —
unter ein fWinijferiunj t>on ben würbigften, fronettfien ©runb*

fd&en $u fommen; genießen ©ie biefeS große ©lücf ungejWrt

unb würbig.

<&\c t)aben meinem SKanne ©erecfytigfeit wiberfafyren

(äffen in 3f>rer 9?ebc unb bafür banfe tc$ S^nen au* irmerfler

@eele. (Er fcatte nie, nie S^ren Schaben gewollt, melmcbr

tai ©egentfceil. SEBenn er ein emjige* SRal gegen S^re SBüiu

f$e, al* Süe na$ Äopenfagen wollten, fcatte reben muffen,

fo war baS au$ 9>jltcr)t unb ©ewiffen jum SBefien be$ ©^mna«

ftum*. »ein t>or ©Ott un* 3&nen i(l er. — Stollen ©ie in

Sufunft ein aufrit&tiger greunb femer Ätnber fein, fo wirb

Sutten mein £er$ taufen. 3* ^offe, fte frtb 3&r gutes 3eug-

nig nbtx fte nt^t unwert^.

(SS würbe mir unerwartet fein unb webe tbun, wenn
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6ie, o&ne nodfc /• ©tfintofren bei mir gewefen ju fein, t>on

tyier gefcen wollten. 3$ erwarte <3ie alfo nod& mit SBergnugen.

34 fd&reibe au§ bem Söette, intern id& nid&t wol;l bin.

Caroline #erber.

2fr* »ori Etiler an SSöttiger*

(3ena 23. 3ul. 97.) £ie ©ebic&te unferS alten 2»et*

jterS unb 2etyrer§ fenbe td& Sbnen mit t>erbinblid^em £)anfe

wieber. (5$ i(l mir bei bem bebten SBillen unb Streben nity

möglich gewefen, bie ©timmung in mir juritfjurufen, benn

ftc mag wirfltcfc einmal ba gewefen fein; aber nur Älopjiocf

»erfleht e$, einen fold&en ©emüt&fyujtanb ein gan$e$ ^enf^em

leben lang unb mitten unter ber allgemeinen ©ebanfenbre&ung

um ftd& tyer, ju ftriren.'

34 will wänftyen, baß ©öfd&en in ber Pietät ber Deut*

fd)en gegen einen üerefcrten Sfta&men biegmal Sfaffourcen fmben

möge, bie er gegen ben ©efd)macf ber 3eit bei biefer Uns

ternefcmung n6tyig fcaben mochte, ßeben <3ie re$t wo&l,

©d&iller.

#aben ©ie red&t fd&onen 2>dnf t>on, mir unb meiner grau,

für baS fd&6ne ©efc&enf, baS unfer ebler greunb uns burefr

©ie fenbet. SRan weiß faum, was man baju fagen foll, wenn

man ©ebid&te t>on biefer 2Crt unb 2lbfunft in Skrbinbung mti
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Keffer unb ©t&ere *) in btc $anb Uhmmt unb fo bie &6c^

fJen unb bie gemeinjlen Söebürfhtffc ber ©terblic&feit jugleicb

befriebiget jtefyt. (£$ r)at aber auef) biefer Umftanb, obgleich

nur ein &uc^4nbler$ (Sinfall, bo# einen eignen 9?ei$ für

mi$; er erregt augenblicflid) bie Säufd&ung, al6 ob wirflicfc

unfre 3Rdrfte unS fold&c SBaaren liefern rannten, ba bo$ obne

Übertreibung manches Sa^unbert vergangen i(l unb fünftig

»ergeben bürfte, wo an einen folgen tfrtifel ni#t $u benfen

fetjn mochte.

gurren fte ja 3bren SSorfafc aus, einige SBorte über bie

grofjen Söortyeile ber lauten Sfacitation bei bergleic^en Did&ter*

werfen bem publicum anS #erJ ju legen: fte follen mir für

bie £oren fer)r willfommen fer^n. @S ifl föön unb liblicb,

ba$ ©ute unb Vernünftige in ©#ufc ju nehmen, felbji wenn

vorder ju fe&en wdre, bag bie Ungeföicflid^eit nur einen SRiS*

brauch baoon machen wirb. Unb biefen fürchte icf>allerbing6;

benn wenn man ben fieuten öorbemonfirirt, baß ©ebtd&te, wie

natürlich unb billig i(l, bur# bal £>br ju bem #erjen fpre*

d&en wollen: fo wirb man &war Declamattonen genug man*

laßen', aber bie -SUmft ber Declamation wirb babep ntd^t mel

gefirbert fet)n. 3$ wünfd&te in allem (Srnjr, e$ fdmen in

biefer fpeculation6reic^en 3«t einige gute ßopfe auf ben Crin*

fall, ein ©ebid&t, wie unfer Hermann unb Dorothea ijt, oon

Dorf ju Dorf auf Äircfcwetyen unb £ocfoeiten ju redtfren unb

fo bie alte 3«t ber Ütyapfoben unb ber SttinjtrelS iuxüd^

führen.

_________________ _ V
'

*) SBa^rfdjctnltd) ein poetifdjcö £afä>nbud) im <5tui mit -Keffer unb

@tt>re, wie fonft gebrdua^lia).
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sD£unbli$ niedreres. 3$ b°ff* ©ie YccJ>t bolb bier 511 fc*

ben. 3ur Antwort auf 3&r borige$, fuge i$ m>$ be>, baß

3()tc S3ermutyung, Vellern unb ©efman betrejfenb, ganj gegrun*

bet ifh — 2>ie Keine Sbdnberung im £anbf*ub *) am (gnbe

glaubte u& ber #Jflid&feit fdfrulbig $u fepn, obgleich ba$ gac*

tum ber ©robfjeit mir tnm einem febr eleganten franjiftfd&cn

©cfcrtftffcüer ©t. goir uberliefert würbe, unb u$ anfangt ge»

glaubt fcatte, ein beutföer $oet burfe barin fo weit ge$en al*

ein franjiftfd&er Bei Esprit.

geben Sie wofrl, mein &ott)geföd6ter greunb. ©anj ber

S^rige. 3ena 18. ©ctober 97. <3#tller.

(3ena 25. San. 98.) eben fdat mir 3t>r lefeterSrief

nebjl emgefötojTenem »riefe *on £rn. ©d&rfo« in bie £änbe

unb erinnert midfr, ba£ i# no$ nid&t barauf geantwortet.

©ie {innen leicht benfen, wie fefcr triel mir baran liegen

muffe, baf ©gröber in meinem ©tutfe fpielt. SBenn i<& über*

$aupt nur mit einigem Sntereffe baran benfen foff, für ba$

Sweater ju färetben, fo fann eS nur baburefc fepn, baß i$ für

<5#r6bem ju arbeiten gebenfe. Denn mit ifcm, fürd&te i#, ftirbt

alle ©d&auftrielfunfl in iDeutfölanb unb nodfr weiter au*. <B

ifi mir alfo au$ fefanbammni^t glcic&gültig, baß mein ©tuo?

no# öor bem S&orfd&lujJ ber ganjen Äunjt erföeint

©eben ©ie mir 10 2öod&en ununterbrochene ©efunb&eit,

fo fott eS fertig fe$n. SBeil i$ aber meiner Äftern ßrdnftic^

*) ©inen anbern IBricf ©filier'« über bte -Rranid&e beö SböaiS

ijabe xä) in bem anfange bet bu>0rap#fdjen ©fij&e meine« SSatetf, Ztipm

bei Sroctyaut 18S6. ©. 136, mitflet&eftt.
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fett wegen nur ein 2)rittl)eH be$ ganjen SahreS th<5tig fepn

farat, fo werbe ick) fchwerlich t>or ber SRitte be$ SuliuS ba$

©tucf aus ben £änben geben fönnen. <S$ thut aber auch im

©nmbe nichts, wenn au* £err©chröber aiSbatm nicht inber

SRegel mehr fpielen foöte: eine fleine Aufnahme läßt fleh ja

wof)l machen, unb um biefe werbe ich ihn alöbann bitten.

«eben @ie recht wohl unb empfehlen ©ie mich £rn. <3chr6s

bern auf$ befle. 3h* ergebender ©.

(golgenber ©rief ©chtfler'S an SBielanb, fchwerlich föon

gebrucft, wirb wol auch ntd^t ohne einige« Sntereffe gelefen

werben.;
-

(Dreöben b. 24. fKai 86.) X)a mein greunb ©<$wan

gefonnen %ft, übet SBeimar ju reifen, unb <Sw. SBo^tgeboren

ba ju befuchen, fo benufce ich biefe (Gelegenheit mit Vergnügen,

mein Tfofeenfen bei Shnen $u erneuern unb Shnen wenigfienS

noch tin Keines Seiten meine* SafeinS $u geben. SRein gu*

te$ ®töcf hat e$ bis jefct noch ntd^t gewollt, baß ich ben am

genehmen 2Bunfc&, <5ie perfänlich ju Fennen, hätte reolijtren

Fonnen. Diefe greube liegt noch «* 3ufunft für mich auf«

behalten. Soffen ©ie mich unterbeffen Raffen, baß bie gutigen

©efmnungen, bieSne fonjl gegen mich geäußert, noch fo lange

fortbauern werben.

Sch h<*& meinen Aufenthalt fcerinbert unb bin nunmehr

in Bresben, ©n 3ir!el Don greunben, beren 2fohdnglichFeit

unb fciebe mein Safein »erfchinert, f)at meiner ffiahl ben 2tu£*

fch^g gegeben. Sa t$ tifya noch nicht m meiner Gewalt
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gejtonbeu, übet mein @$tcffat unumfördnft 51t gebieten
, fo

bin td& aucb jefet nocfc nic&t ganj für bic Sufunft bejSmmt.

3$ mac&e an mir felbji bie jiemlicb gewibnlu&e (grfabrung,

bag e§, wenn ber Sufaß e$ niebt getban b<rt> ber Überlegung

fcfywer wirb, einen (Sntfcblujj für ba$ £eben ju faflen.

£>iefe fd&wanfenbe Sage meinet <5$icffal$ fcat mic$ ge*

^wungen, manche Sbee abzuwerfen, bie meine spbantafte ft$ ge*

bilbet batte. Unabbdngigfett, bie tcb fonfi für ba$ bWe©ut
gehalten, wirb mir nunmehr eben babureb lajtig, weit fle mir

* aufgebrungen wirb. SSieUeic^t erfahren ©ie t>on meinem greunbe

mehrere Äleinigfeiten, bie mief) betreffen, unb Sbnen al$ gor*

feber ber 9ttenfcben Titelt ganj uninterefifant fmb.

3cb b^be unterbeffen einige neue ©tiefe meiner £b<rii«

berauSgegeben, worin gortfefcungen meinet £on GarloS ftebn.

SBenn mebr baöon fertig ift unb ©ie eine verlorene ©tunbe

baben follten, fo würbe i$ ©ie bitten, mir einige Sorte ba*

rüber ju fagen.

3$ empfeble mi# Syrern gütigen tfnbenfen unb bin

mit unbegrdnjter S3erebrung (Sw. SBo&lgeboren ergebender

g. ©filier.

(Unter ber Scubrif @$iller lag noefc folgenbeS &a

bi#t, welche! id) wenigjlenS in meiner 2Cu6gabe ber ©ebid&te

(Spjg. 1818, 12.) no# niebt abgebrueft gefunben tyabe. 2fof

bem Umfc^lage4lebt *>on SB i 1 1 i g e r' d £anb : 2) i e f e § 2 i e b

bietete ©cbiller t>or 20 3abren bei feinem

^Cufentbalt in 2>re$ben an ein fc$6ne$ grau*

lein von 2Crnim, bie er bamaU liebte. 58on
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Utet eigenen #anb gefd&rieben. 3fuf bte ©efa&r

#n, bag eS mhgenb einem ^Blatte föon flejfanben fcaben t&nne,

wage td& bej|en SDfitt&eifong bennot$, unb rechne in jenem galt

auf StaMtyt) .

Gin treffenb JBilb *>on bicfem Seben,

@in SKaSfenball $at ©ic$ &ur $reunbin mir gelben.

9Xein erftcr 2Cnblic! war — Setrug.

©odj unfern S3unb gefctyloffen unter ©dferjen

»eftdtigte bie ©gmpatljie ber bergen:

©in Stficf war uns genug;

Unb burdj bie Saroe, bie idj trug,

CaS biefer SBlirf in meinem £erjen,

©as warm in meinem SBufen fcfylug.

3n biefeS SebenS buntem *ottofpiele

@inb eS fo oft nur «Rieten, bie wir jie^ri.

©er gnunbföaft frofjeS ©iegel tragen S3iele,

©ie in ber 9)rüfungSftonbe treulos flietyn.

£?ft fefcen wir baS »ilb, baS unfre Ordnen mahlen,

3uS gRenfdjenaugen uns entgegenfrra^en.

©er! rufen wir, ber muf es fein!

äßrr fcafdjen es, unb eS ift — (Stein.

©en ebeln Srieb, ber wetd&geföaffne Seelen

sffiagnetifd) aneinanber £dngt —
©er uns bei fremben ßeiben uns ju qudlen,

S3ei frembtm ©lütf ju jaudjjen jwingt —
©er uns beS Gebens fdjwere 8af!en tragen,

©es SobeS ©djrecfen felbft beftegen lefjrt,

©urdj ben wir uns ber ©Ortzeit nd()er wagen

Unb letzter ftd^ baS 3>arabteS entbehrt —
©en ebeln SErieb — ©u tyaft u)n ganj empfunben,

©er greunbfdjaft feltneS ?ooS ift ©ein;

©en $btf)ffrn <S($a|, ber Saufenben entföwunben, <

4>aft bu gefugt — |>aft bu gefunben,

©Je $reuhbin eines ftreunbs ju fein.

a 14

*
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XuÜ Mrt bewahre biefen froren «Ra&meir,

(Sin ^)la| in deinem $erjen bleibe mein.

©pdt führte baö äkibdngnif* uns jufammcn,

2>od) ewig foU bag SBünbmp fein.

3dj (ann 2>ir niefctö al* treue greunbföaf* geben;

SDlein £erj allein ift mein SSerbtenfr.

2)idj ju »erbienen will id) flrcben,

Dein ^erj bleibt mir — wenn bu ba$ meine fennjr.

& Knebel an SBottiger,

(BIS er Söielanb'S ßenfur ber Jemen tm!D?er*

cur gebr. 1797 gelefcn f>am*)- (56 bat mir reef>t leib

getban, bafi Sie mid) oorigen ©onnabenb nid^t getroffen f)a=

ben — bejto mebr, ba ber 2Beg befd&werlicfc war, welches id>

felbft erfahren fyabe.
•

gür bie l)ier wieber jurucffolgenben Nova banfe tefc auf*

üerbinblic&fre. (SS ift fe^on , in einem fo freunbfcbaftlicr)en Um
benfen ju bitten, wie baS S^rtge iji — welc&eä frier ein fei*

tener gaH tfh

Sfrre Mtxt be§ 9tttüin'fcfren SGBerfeS ijl dußerjr forgfam

unb belefrrenb. SÄicfr wunbert niefrt, baß bie (Snglifcfren 3our*

nalgelefrrten fo gern t>on beutfefrem gleiß unb beutfefrer ©ebulb,

wie fte eS nennen, profttiren migen, wenn man ifrnen fo ge*

lefrrte unb grünblicfre 9tecenftonen auftifebt.

*) ©on SSr.'S #anb auf ben ©rief gefefrrieben. Übrigen« bienen tiefe

Briefe t)in unb mieber jur Erläuterung ober Ergänzung ber 36 in Äne=

bel'6 litcr. 9fa$lap unb SBriefivec^fel i>. SJarn^agen u. 3Äunbt, III, ®.

24 — 75 mitgeteilten, unb ifjre SBittycilung tonn feiner 3eit einmal fort--

gefefct werben. (2C. b. £.)
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%bx bte SDKtt&cilurtg t>cr neueren 2fcercurMdtter bdnfe t<&

gleichfalls gar fe&r. ©te finnen glauben/ baß i* ftemitSSer*

rangen — imb SBergnigen gelefen fcabe. 3m ©an&en wünfc&te

t# nur/ baß 2Bielanb bie @a$en weniger genau unb jheng

unterfuebt £dtte. 3$ meine wegen ber BEenien. Gr f)dtte

bw @a$e genialifd&er befyanbeln finnen. £enn warlidj

eS tjl auf ber anbern ©ehe gar oft auc$ nichts weniger

als richtig unb $. $8. bie ©aefcen ber Herren Nicolai unb

9tet#arbt in specie ftnb mitunter »on bertfrt, bafj fie aud>

eine 9>oli$eiauffic&t verbientert. £5od) wä$ fage l$? fcefe

f$ benn ni$t in ber neuefien fränjijtfc&en ßegiSlätur #u$*

fagen, baß man 2Cfle« — 2£lle$ müffe bruefen burfett;

9hm fo migen bie BEenien au$ binge&en. 3eber mag ants

Worten auf bie SBetfe, wie er e$ für gut fmbet, aber ben

allgemeinen $i$ter mid&te i# nic^t machen.

3$ färeibe bteS, weil ic$ ben # au 8frieben liebe unb

w>r$ugli#- ba, wo er ni#t gezielt wirb. 3$ furzte #dn*

bei unb geinbfd&aften unter 9>erfonen, bie ftcfc nafje ju leben

gezwungen ftnb. ®a$ ifl mir dußerjt juwiber unb rietet um

fer bfcdfren €ri(ten$ oiOig ju ®runb.

<5§ wäre o&ne 3weifel wofylgetfjan gewefen, wenn ber*

gleiten 2foffafe — wo e$ einigermaßen auf bloße *Beuru)ei*

lüng be6 ®emütl)$ unb ©#dfcung ber Umjidnbe anfommt —
fcor&er in einem Sirfel oon greunben wdre gelefen worben.

spcrfinltc&e &ütffic&ten burften fcier ni#t ganj außer

Eugen gefefct werben. —
3* fuc&e btefe£dnbel,.bie lei*t in* 9>erfinlt$e Aber*

getyen finnen — fo weit atö möglich t>on mir ju galten. 2)ie

ST&at ber 3Eenien tfl mir in biefem öetrad&te eine ber uns

14*
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bebaut faniften in tiefen lefeten Hnnalen ber 3eit — tmb t>a$

Witt Diel fagen» 7(ber man muß be^afo m$t fo tnel SBefenS

barauS machen , unb Seben für ft$ forgen unb antworten laf-

fen - benn fte ftnb in ber 2$at ni$t fo Mfe gemeint al$

getrieben. - &bcn ©e wobl. ©rüßen «te bie flirten

$T2>onalb$

!

(Dürnberg, 22. ©eptbr. 97.) JD&ne 3weifel faben

©ie midfr oergeffen. 3cf> bäre unb erfahre fo gar nigtt t>on

Sbnen. 3ft Sbnen mein «rief - ber 2te wn £at>reutb —
$u banben gefommen? 2Bie ifl e$ S^nen auf Sbrer Steife ge-

gangen? SBel^e SRefultate \)abm ©ie gefammelt? $on bem

allen mochte t$ wenigfrenS ein 2öort$en boren. — 3* bin nun

feit ungefähr 4 2Bo$en t)m in Dürnberg
,

Iogire auf bem

großen SDtarfte unb fef>e tdglicfc eine gute 2n$abl 9Renfcr)en

fid> in tbren ©efödften toor mir berumtreiben. £>iefer tfnblicf,

nebfl ber ganj freien unbebingten 2Crt, wie man bier leben

tonn, ber SSorratb t»on £au8mitteln aller TCrt unb ba* bM5

iid>e unb gefdaige Söefen all* unb jeber SBewobner biefer gro-

ßen ©tabt, tbut mir eben fo übel nit&t, sumal wenn t<# mid>

erinnere, baß e$ eben ni$t überall fo ifl. 2)c6 ÜRorgen« hin

ufc ju £aufe unb föreibe gr$ßtentbeil$ — SÄte ©efdjdfte

(benn id> bin fcf>on jum Sb«l bafürbejablt); beS Wittags fann

i# an breb viererlei Orten fe^ gut unb in abwe^felnber ®e*

feflföaft, juweilen fogar unter guter 9Äuftf für einen guten

©ulben b. b- für Va gl. ba$ (Sffcn unb l

/2 gl. bie »outeille

3Bein, fpeifen. 9tad&mittag ijt man gebeten, ober gebt fpafcie*

ren, ober bleibt $u ^aufe, ober gebt aud> in bie Äom&bie, bie
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gar nift ubel ijh ©a wäre benn ber ©egen unferS guten

3>rof. Degen an mir erfußt, ber mir me&r SBo&lleben unb

eine reiflichere Safel wünffte.

Damit aber wdre nof nift TCaeö gefan. 3f berfäume

auf nift, mif umaufefcen, wo if mir ober meinen greun*

ben etwa* ©uteS unb «Ttöfelife6 fi'nben mag. Der 3u(ianb

ber SBtjfenffaften ifl inbefjr &ier, wie <3te ifcn fennen. 9Ran*

fe* tfi berfieeft, baS nift fo leidet &erau$3ufmben iß; bie

guten £6>fe bleiben feiten lange bier, t|>et(a aus S3orurtf>eil,

tfretf* aus 9tof , feil§ weil fie tyinweggelocft werben — wie

4)r. Dr. erwarb naefc 2fa8baf. — Die meiflen leiben an

bem beut ff en Übel, ber moraliff polttiffen 2£uöjef)rung,

unb ber fteff-tfer ijl eine ffroere 9Äaffe, bie äfften* nur

im SRittelalter lebt. Snbeffen finb Äcnner auf hier, t>or*

juglif für bie Äunfl, me&r tielleift als an anbern Örten.

(5ö tft wunberlif , wenn man bie ©ele&rfamfeit ober auf nur

bie SBifTenffaften allgemein fuft. <5te fotten nift all*

gemein fein. SBaS foll aus ber öielföpftgen, baufleeren
N

#*)bra werben ? ©eiji unb <5inn unb 2Crt unb gletg tfi genug

unter biefem S3olfe. Da ftefct e$ anberS auS al* in SB, Da

ftnb noeb gute gabrifen. Da werben bie £>bern in (Styren ge-

halten — nift gefurftet. Da erzeigt man ben fföcnffen

fogar nof eine lefcte @&re unb begrabt fte nift bei fflafen-

ber SRaft mit £unbelaternen; ba ifi fein ©efceul auf ndffc

lifer ©trage, ba wirb für 83orraf unb £>rbnung geforgt —
2flle$ ift hier wieber im Überfluß $u &aben — naf ber

23ietyfeufe unb bem £inwegtreiben burf bie granjofen #orn:

bie& uub anbereS genug. Da* ©panferfel, ba$ in SB. gar
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m$t ju Gaben ijt ober ein paar Spater fojtet, form man fctar

für einen leisten ©ulben Gaben u. f. w.

33erjetyen <5ie meinem oorftbergebenben repubßfaniföen

©fer! ©panferfel ftnb alfo $u Gaben, Sieber! allein 9fc£tn$cn

Gabe to& für <5te no<$ md^t erbalten ttnnen. din Sube $at

mir welche oerforocGen; er fagte mir, er f?abe erjl fürjti<$ eine

ganje Sammlung fcerfauft. 9ßocG &at er nichts gebraut. 2) er

Ärger als Sube ifl, unfer greunb Sföurr, f)at mir einige, bic

tcG bei iGm gefeben &abe, angeboten; ba er aber t>on ntd^t^

aB 2>ufaten unb gouiäb'or fpricGt, fo mag ic$ $m nidbt etn*

mal ein ®ebot tGun. dt Gat mir abermal« ein »erjei^niß

feiner rariora gegeben, ba$ id) 3Gnen mit ber heutigen faG s

renben 9>ojl überföufen »iß. 3Me alte 2Cu6gabc tum

(Sallujt b^be tcG tt>ol?l erbalten gefunben. könnte man fte

irgenbwo brausen, fo wollte i# fte iGm gern abnehmen.

EucG \)at tt ein MSC. eine« beutföen Sefuiten t>on God)tn;

Qfyina, worüber i$ tGn gebeten, mir umjMnblicfce SJtocGridbt

geben (bie t<G au$ beilege) unb baS i<G allenfalls ffcr ben

beigefefeten $rei$ iGm ju oerGanbeln t>erforo<Gen &abe. ©lau*

ben ©ie, e$ wäre etwas bamit ju maefcen, fo Gaben @ie bie

®äte, mir ju antworten unb allenfalls einige TCu^jttge für ben

öfterem: oorerft ju oerlangen. SMefe wollte icG fc^on machen.

<Sr bat mir baS MSC. felbjl nt^t foglei* geben wollen, unb

bann erwarte i# oon bem Sefuiten eben feine großen Sinft^

ten. Unb fo fännte idb bocG ju SGwm SKercur no# etwas

beitragen, obgleich burefc meine 35 riefe nicGt, welche ©. meint,

fte feien ju gut b.
fr. ju fc&lecGt baju. (fr interpretirte mir

felbjl ben EuSbrucf, baß er glaube, icG |mbe ju gutmütig

b. G« offen getrieben unb ii$ Wnnte mi$ baGer etwas ba?
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mit compromittiren. @o nehmen <5ie ben 2Cu$brucf unb t>er*

$ethen alfo 3bwn betben greunben.

<£$ tfl ein MSC. ttomSerenj in ber @bner'fchen »iblio*

tbef , bie ich juweilen befuge 3n SKurr $ «Nachricht t>on 9curn*

berg werben €Ke 2Cnjeige bat>on fmben. ©ottten ©ie e$ $u

3b«t neuen 2CuSgabe brausen finnen, fo will ith mir SRöbe

geben, e$ 511 erhalten.

2Baö macht benn 2Blelanb, unb gebenft er auch $uwei*

Jen unferer ? 3<h gebenfe gar fleißig an ihn unb fehe ihn in

feinem großen ©arten fixieren gebn. ©0 febr ich ihm ba§

©IM gönne, fo fann fkh mein £erj boch nicht ganj mit bem

©ebanfen vertragen, baß ein fötonn, ber für bie ©efeUfd&aft

fo notbig wdre (ba bie SBaare, bie er bat, SÖBife, ©eift unb

Äenntmß, noch fo gar feiten unter uns ijt), öon ihr abgefon*

bert leben fall. Eber freiließ , wenn baS Summum be$ ©töcfeS,

ba$ man ibm geben fann, nur h&hften$ in einer febr einfachen

9>arthie Fhombre begebt, fo muß ihn wobt etwas tauglicheres

btnweglocfen. £> 2)eutfchlanb!- £) mein SBaterlanb!

SKeine 9>roper$ifchen(Slegieen ftnb eigentlich fertig.

3$ habe fie wieber abgefd&rieben unb bejfere noch täglich baran,

aber flöten fann ich hier baju nicht machen. 3ch ftnbe gar

fein S5uch baju. ©teilen ©ie ftch t>or, ben Passcratius fann

ich hier in feiner SBtbltothef fmben. 3ch habe beöbalb nach

Ansbach gefchrieben. 6ie müjfen mir alfo noch ©ebult er*

bitten. 2Cn meinem Sufrej bin ich ^entlieh fleißig, geht

aber langfam.

2öa§ fagen fte ju SSoß' tfberfefcung be$ £)mb? 3ch Hn

bamit dußerj! aufrieben. hat ftch $u biefem SSerS burch fo

mel härtere herausgearbeitet, ber grabe für ben £>mb paßt —

Digitized by Google



216

tet$ an *u$bruci, ma&lerifcfr unb babef etwa* lalt 8oß tfl

(wie ic& eben an eine gr. in SB. gefd&rieben fcabe) ber glfc*

gelmann unferer 9>rofobie. ©eine Bewegungen ffob flarf unb

rid&tig, nur mfcffen wir fte etwa* fanfter nahmen.

SSon politicis ein anbermal! 2Ba§ erwarten ©ie üon

ben neuejten Gegebenheiten in granfrei$? §3 muß 3ebem

web tbun, baß baS Sfe&olutioniren wieber anfangen foll, ob

i# gleich glauben muß, ba§ bie abgefegten ©lieber bei Sire*

ctoriumS ju nad)ft$tig geworben (tnb. geben ©iewo&l unb

antworten ©ie mir auf mein t>iele$ ©eföreibe nur wenige SBorte.

Sft ^ermann unb £>orotbea &erau$, fo fäicfen ©ie mir

boc$ für mein ©elb ein (Sjremplar! 3* bin ftet* ber S&rige.

(Slmenau 25. San. 1798.) 3* bin jefet in Sbrer

Sfta&e, lieber greunbl unb mir a^net, baß i<$ 3ufriebenfoeit bier

genießen werbe, gaffen ©ie mi(#, um biefer t>erfic&ert $u fein,

nic&t ganj be$2£ntbeil$ beraubt fein, ben©ie juweilen an mir

unb meinen fleinen ©äc$elc$en genommen haben. —
— SBenn ©ie nur bie Enrnerfungen $um 9>roper$ *) mkty

ten burd&gefeben haben. 3* bin leiber fein ©elefcrter unb bei

ber jerftreueten Lebensart, bie ic^ geführt, warb e8 mir no#

fdjwerer, etwaS^u leijten. ©ic baben ein foreidjeS güllborn,

feilen ©ie mir oon bemfelben mit. — 2Ba$ baS geben beg

*) Sottiget folfte eine üöUtge SReöifion berfetben »orne$men. JDa ba«

barauf Styüglbbe jum 3f)cil aus ben gebrückten Striefen in JCneber* liter.

9?ad)lafjc befannt ift, aud) nidjt alle Cefer gleid) interefftrt, taffe id) bie«

u>cg. Sotttger ift aud) f)icr, wie cc fid> einmal nannte, bei* gutmütig

gclebrte 2Cn$J>elfer in aUen Döthen.
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9>roper$ betrifft, fo mufj i$ meine vorige »itte erneuern, tie-

fet mir au$ 3h*er£anb h«WHf<h«tf*n, ober einen S^rer ge*

lehrten greunbe barum $u erfuchen. QB oerfteht fty, wa$ ich

ffir meine eigne Arbeit erhalte, gebe ich n>tüig unb banfbarba*

für. 9lun genug l)iert>on; baß übrige wirb S^nen ©oetbe ohne

3n>etfet föon gefagt l)aben. — 9ton, bamit feine »itte allein'

fommt, wage td) e$ noch @ie ju bitten, mir zuweilen »on po*

ßtif^en unb literariföen SKeuigfeiten, t>or$ugltch franjiftfchen

©Triften, jufommen ju laffen; ich t>erfpred)e foIc^cS genau jur

bejttmmten 3eit juricfjufenben ober auch für ben angefefeten

Spreiö $u behalten. £a ©oetbe bie greunbfdjaft b«t/ meine

flehten ginanjangefegenbeiten ffir mich ju übernehmen, fo wer-

ben ©ie in feinem #aufe bie *8e$ablung jeberjeit richtig erhal*

ten, auch bie ©enbung wirb er burch feinen fd)reibenben £ie*

ner richtig beforgen laffen. 3$ t>erfi>reche , für biefe Söohlthat

ba§ fcbdnjle Äraftmehl unb bie befielt $onigfuchen aus Sftüw*

berg gelegentlich ju überfielen.

9ton lieber greunb, wenn bie feinen Sommermonate

fommen, fo eilen ©ie einmal auch in biefe« hWKborßfche —
obgleich 3bnen fübliche — £anb tyxübtx, unb, wenn ich 3&wn

gleich nicht au$ ber Quelle ber ^pperboräer einfdbcnfen fann,

fo follen <3ie boch frtfdt>c £uft unb Nahrung erhalten. Waffen

©ie mich unterbeffen unter bem Schnee ber nahen Serge ein

warme* #erj ber Sreunbfchaft erhalten, unb glaubende, baß

3h* Sreunb nie in feinen ©efinnungen dnbern wirb, mit be*

neu, er ben wäjlen SBafcn bee; $6bel$ öerac&tet. »er ©ott

bonos eventus frine unfer SBorhaben. fceben ®e wohl. ©tet$

fr et 3()rige. Knebel.
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(SUnenau ?6. gebr. 1799.) — fcap ©ie ft$ bie*

fer ®egenb auf$ neue fyabtn eigen matten wollen, freut mid>

xvoty gar fe&r. Gr* ift ein gewiffeS SBerbinbenbeS in ber aU

mof^anfc^en fcuft bei un$, ba3 eben ntd^t auf bem SBoben

ju fmben ifr. ©leiben ©ie! ©o (larf waltet ba$ 2Cn^ebenbe

einiger geizigen Naturen. 2Ba$ würbe e§ fein, wenn tiefe

Naturen erji ft# fo bewegen fönnten, al6 eS tynen jufommt. —
2Cu$ weinen £anf üerbient ber gute SEBielanb, bag er ©te

gehalten fyat. 2(ber feien ©ie beö^alb ni#t eben ubelgeftnnt ge*

gen manche Tlnbre. 3* weif*, wie fd&wcr einem in biefem 9>unft

in 2B. ju ratzen tft. 2(ucb ©. fonnen ©ie e$ fo fe&r nic^t

verargen, ©ie wiffen, oielleid&t an £ — 6 ©eifpiel, wie

föwer e$ ift, öon ©taatS wegen etwas $u t>erfpre$en. 2öeU

mar &at ftc& meifi nur be$ ©lüde! be£ 3ufall$ ju rühmen.

^Bleiben ©ie alfo ! nocfc einmal mit greube gefagt. 3n ber

2$at, au$ t# bitte burcfc 3&re 2Cbwefenfceit biel verloren.

SBtr fotten unb muffen un§ noc& mebr fein, ©o gar ni#t$

babe id> t>on Sbrem glucftidfr * b6fen SBorbaben gewußt! *)

— mt SRurr fein ©ie etwa* auf ber £ut. <Sr ifi ein

(Srjjube. ©ie bürfen tym gern ba$ Srittbetl bieten. SSon fek

nen SRunjen ^abe i# mc$t$ fcaben wollen; fte waren über*

tbeuer. —

(Slmenau 5. 3un. 1798.) ©ie ftnbmitS&ten

SBBerfen fo befäeiben, baf ©ie mir biefelben gar ni*t eifunal

*) 33r. betont 1798 einen ebenfo üortheityafren als ehrenvollen 9luf

na<b Kopenhagen (f. SSIograp^tfdbe Bliföt @. 48) als ßphoruö aller la*

teintf^en (Spulen bt* Äoroarei(&« mit 2500 £$lr. ©e|»alt.

>

Digitized by



219

nennen, noch etwas ba&on fagen. 3d) freue mich beflo mehr,

> fie in ben franjififchen Sournalen mit folgern SJuhme aufge*

fuhrt ju fehn. SBirb benn ©iepeS auf feiner Steife nach &5ers

lin nicht burch SBeimar fommen? Vielleicht hätte er ba SanbS;

leute ju befugen, ober Ünnte fich oon SBtelanb Unterricht

über bie hefte SKegierungSform geben laffen, bie tiefer*.— aller

beutfehen föeichSwnffiturton juwiber — burchauS in bie mon«

a r dt> t f e fefet.

(3 Im. 15. 3«n. 99.) — 3u bem alten £efü>b habe tet)

befonbre greube; er iji fo recht ber ©rojtyapa ber Dichter unb

fo haben ibn aueb Virgil unb Enbere beehrt. SBaS bie

^efabert anbetrifft, fo jeid^nen jte ffcf> boch allmächtig bem

SSerftanb unb ©efchmatf nach *>or unfern meiffen Journalen

auS. — 3# hätte wohl bei Shrem politifeben #äberlin unb

5>ohm etwas zugegen fein mägen, ob ich $1«$ ntc^t glaube,

baf auch {te t>iet weiter fehen finnen als bie Änbern. Einmal

hafte ich ba$ je|ige franjopfche unb Directorialwefen mit bem

bitterflen $aftt unb wenn ich noch 20 3. jünger wäre, fo j6ge

ich mit ben Öjheithern gegen fte ju gelbe; bann aber befolgte

ich öueh bei ber SRücffehr, baß ©eutfcblanb eine fibereinftim*

menbe SSerfaffung erhielte, um ftch, feiner ©riße unb SBitrbe

gemäß, ber fchänblichen Despotie unb SBittfur aller 2Cnbern ju

wiberfefcen. SGBaS eS nun werben wirb, ba mag ber Gimmel

jufehen! ©enug, baß wir bie fräßigen gran&ofen eine3eit lang

loS ffnb. La France disparaitra de l'Europe. Diefe ^)^raf

e

ift etwas alt, unb fyabtn bie winbigen ßmigrjrten an unfre £Äfe

gebraut. Elle ne disparaitra point, wenn fte fleh nur in ihrem

orbite holten wollte. —
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3&r SBorfötag, bie ©attrett be$ Suöenai ju überfein,

ifi mir föon einmal burdfr ben Äopf gegangen. 3$ werbe

ü)n aber ni$t überfein, au$ meiern ©rünben nifyt lieber

mochte tef) felbjr eine ©atire machen; ba$u fonnte e$ tooty

fommen, wenn nt$t überall unferSlaum fo gar enge begrabt

wdre. Die letzte profaifäe Lanier unferS Sean 9>aul fcabc

id) ntd)t; bie poetifd&e tfi ffrenger. 3<ft Bnnte t>on üftiemanfe

formen als t>on ben Ceuten, ' unter benen i<$ gelebt babe,

unb ba fennt man jebe SÄüfee, na# ber i# greifen würbe.

Die SRa&men aber anju&eften (wel$e$ au$ m$t$ ju fagen

bdtte), baju bin icb leiber ni$t inbepenbent genug.

SÄit SBielanb'S Bnjeige ber SRetarritif im SRercur

bin t# ganj wofcl aufrieben, ob jte gleich etwas plump hinten

breiit fommt unb man furzten muß, ba bte §Qrtfefeung

angefunbigt ifi, bajü SB. natfc unb na* feine Meinung wieber

^unternimmt, unb am (Snbe mit eben ber innigen Überzeugung

baS ©egentbetl behauptet — jumalen wenn irgenb eine frembe

fcuft bajwifc&en fommt, bie baS perfonlic&e 3ntereffe

erfebüttern foUte. <5eP$ wie tym wolle, eS tji fefcr gut, baß

ba$ äantifd&e Unwefen auf alle SQSeife gejlort werbe, unb bie

JBernunft ni#t bur$ ttberoernunft ju Unvernunft

werbe.

Über ©oetfce weiß i$ feit langem nichts, %ri|ttw'*

23riefe werben ftd& für SB. red&t gut föufen, bieS war immer

fein $elb. Aurora, wie ic£§6re, fc^ldft no$ bei ifcrem alten

STitbon. SRit biefem fötefe td& einige 3eilen an £erber$, um

ffe melleid&t etwas ju erweefen. Ä.
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(Stm. 25. Sunt 99.) £)ie nar)e Enfimft eitteS &Snig$,

be$ erften ofcne Swetfel, ben SBctmar gefefcen, wirb tieft

ganje SRufenftabt in ISewegung fefcen. £ier tfl ber ©ife un*

jterblicfjer £orbeern unb Ärdnje. 3Ba§ wirb bicfcm dortig nic^t

aHe$ »erben? SBenn man mtrautr) ein #au* unb ein paar

3tmmer für tyri harte! Unfere «Rufen tfnb beinahe etwas no*

mabifer)! —

(3lmenau 27 3a«. 17.. ?) 3$ fd&icfe Shnen bie

®ef*icr)te ber $oefte t>on unfern großen ©— $ wieber jurätf.

(Sie werben t>er$eir)en, baß i# in bem ©djl. Opus bei ben

äberfefcten ©retten be$ Mrej einige 2Cnmerfungen mit $Blei*

ftiffc gemacht ^abe. CrS war nur um jagen, wie wenig

biefe Herren infattibel fmb, bie ein gar ju gefälliges, etwas

nacr)l<iffige$ unb jfumpfftnnigeS publicum, weil fte einer auS*

gefcr)rieenen Spanier folgen, gar leicht bafür pafftren Idßt. 3$

fage nichts \><m ben marflofen gebehnten Hexametern, bie baS

beutföe publicum wo&l gar für <§:urr;thmte nimmt, weil bieS

ein frember griectfföer.-IRame tfl.

£>aß bie 2CUg. &3. bie <5#. . . . Siecenfton tnm Sfcofce*

bue'S hpperbordtftbem Crfel aufgenommen bat, iß beutfcr)c dlits

bertrdchtigfefc. SBie brebt für) ber — SRenfltt), um t>ornehm

ja flehten, unb fährt* fo tnel er nur weiß, engltfche, frd^i

ftföe ec^rtftfleller an, fogar feinen jiemttcr) unbefannten greunb

3. — um ju beweifen, baß biefe ifjre <§fel boer) etwas fanfter

bcbanbelt rotten al$ £r. äofcebue. 3u was boeh bie achte

ÄunfliSelebtfamfeit eigentlich hilft! .2>iefe benfen fogar bie

(SfetShant bamit abgreifen unb ber bortreffliche Stebacteur ber
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elften gelehrten 3«tung ©ermanienS ma$t bin gefdaigett Äam*

merbiener baju. 2Ba$ f&r ein publicum; ba$ beutföe. Iis

n'ont point d'honneur — fägen, tote i<& ^6te, felbft in 2öeb

mar bie (Smigrirten. übrigen* (eben fle ba, wie i# glei#*

falle $6re, in großen greuben unb ©Kirf.

3$ bin begierig, wie SRabomet t>on ©oetfce au3fafc

len wirb. 2(18 wir t>or o&ngefi&r 25 Sauren ben SBritanni*

cu$ wn Sterine in 9>ari$ auffuhren fajjen, worin le Kain ben

*Rero ma($te, fagte btefer, alö man tym nadfr bem ©tftefe

bie »erbientett Komplimente machte: c'est Touvrage de ringt

annees! Unfere beutfäen ©emeföaufpieler werben ba* wo$l

in 20 Sagen ma$en, wa$ le Kain in 20 Sohren gemalt

fcat „Tutto il mondo pno fare qni" fagte ein Staliener, bet

einmal in SB. war. ?eben ©ie wo&L (Sin anbermal etwas

»efferd. 3&r Ä.

(Slmenau, 20. «Kar* 1800.) gär 3&re 3ournaIe er*

galten ©ie &ter wieber 4 neue SMdtter Gbarafterjeid&nungen

\>on bem Nürnberger ^injller ©abler. SBenn gleich barun*

ter einige fömugige unb gemeine fßorjreflungen jmb, fo tft

bo$ t>iel ©ei(l unb SBa&r&eit in intern. $Ki$ beucht, ber

äünjfter tyat nld^t feiten erreicht, was $>iberot fo bebeutenb

fefcrt, ndmlid& baß ber iBucfligte in aßen feilen feines

ÄirperS (unb feiner ©eele) bucfcln foll. #ier lumpt bie

£umpenburl 5. 85. nic&t nur in jebem gefeen be$ ©ewanbeS,

au$ üorn topfe bis auf bie 3e$en in jebem 3«ge u. f. w.

3Me englifc^en daricaturen ftnb meijt immer fibertrieben,

uid&t wa&re »arjlellung. 5Wk& bfaift, baß biefe be&
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$al& einet! unenbtäfcen fBorjug baben. itterbingS wrbienett

<te eine Enjeige tm SKercur. ber Äütifttcr felbfl wirb

als ein fefcr fleißiger unb gefdfricfter SRann gerühmt SRocfc ift

bie gfannu&faltigfett bei ben feinen Nuancen in biefen 3et**

nungen ju röbmen, unb bie Unöerfennbarfeit ber wahren

*arafterifiiföen ®cft#t$jäge unb «Stellungen.

baS Sweigefpann ber Herren ftd) jefct fo ge=

wältig angreift, wirb wobl bie 9totb machen. 3$ fefc biefe

ieute no<& t>on aller e&rlit&en ©efeHföaft »erbannt. £ieße fid&

für ibre reiben ©eföenfe an grec^eit UR& aberwife m$t fol*

genbe ienie „bie S3erirrten" barbieten?

<S>ucfj>t \1)x jneUetdjt ben SB&eg $um $o$en S3erge ber SDhtfen?

SDaö tft ber ©algenberö/ ben tyr anjefco befteigt.

£aß metner neuen TtuSgabe be$ Sufrej in 3ena ge*

bad)t wirb, tjt mir febr angenebm yt öftren. 3$ wftnfd&e

nur, baß fte ben billigen Erwartungen entfpre^en m6ge. —
Vnle. tU

(3lmenau 8. 2Cpr. ...?) ®erning, ber biefen SRorgen

3lmenau wrlaffen bat, bat einen febr guten ©eru$ feines 3)a=

feinS b«f jutftcfgelajfen. ©ein jarteö tbeilnebmenbeS ©emfttb

wirb uon ben meiffen erfannt. ©rußen ©ie ibn taufenbmal

t>on uns.

3$ fifce auf meinem 3auberflecf no# immer rubig fort.

2>ie na&e ©elt mterefftrt rai$ wenig, bie erjlen 9>robucte ber

Statur ausgenommen; befto me&r baS übrige @piet ber 3eit,

befien heftigerer Dotation i# am liebfren auS meinem fHtten

Siefen jufebert mag.
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2Cuf ben Wlcfymtt ihm ©Rillet bin td> eben mc&t foriber*

li$ beutend. £oben ©ie bie &ec« tum äBallenjlem in ter

Bllg. 2. 3. gelefen? ffier bat fte gemalt?

2Ba$ bo* bie granjofen für fööne ©acr)e aus ben MSC.

t&itr ^attonalbi&Uot^rf nun ^eworbringen? ©oUten wir nicr)t

neibifcfc fein? 3&t$ ^aben wir? 9>umpernitf eil une pierre

lirune, que Ton raange en Westphalie, fa^t SSoItaire* —
SSenn ©ie etwaä wit ben deliciis gallicis galten finnen,

fo Waffen &e meiner ni$t, auct) wenn ict) e$ bejahten müßte.

£at 9Ztemanb in SB. be$ ©d>weij*r ©alabin y>0Cttt f c^>

e

X u $ fi d& t e n ober wie e§ ^etft ! unb bergleitfen. «eben ®e »o#.

3r)r treuer 5t

<> •

Olme'nau 30. Sun. 1800.) SDHt meiern 3)«nfe er*

galten @ie bie beiben $8ücr)er jurutf. .Weine grau , bie ba£

eine gelefen, ftnbet e$ unterbaltenb genug unb fctyitft bafür-jur Crr;

fenritlicr)feit — nur um t>on unfern Diepgen ?)robucten audfr

etwaS ju liefern — Sbrer lieben grau gteid&fam nur einen

v2)eoancen oon yieipraten , Der graDe für v2te jwei genug |em

fitmtf. £ie großen SRucfen unb beulen haben , wie man ün6

fagt, bie SBeimartfc^en Öanbjldnbe weggefrefien , unb wir muf*

fen und alfo biefen Pommer mit geringem Portionen begnfc

gen. — £)ie ÄeüolutionSjeiten faben närrifcfc auf unferc ßöpfe

unb £etjen gewirft, unb ed tf* wofrr, wa$ #erber in feiner

Äalltgone fagt, baß wir &eutf$e, nur um und audj mit etwas

ju befestigen, glescftam in unfern häufen Angelegenheiten

(benn ba$ m6d)te ^Pbilofopbiebem üerfldnbigen SRanne fem)

baS unterjte &u oberfl gebraut haben. £af>er bie allgemeinen
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frigfcit tmb Smpertmenj, bic, si Diis place*, btc fr<ra$oftfct)e

grctyettSflimmung nahmen fott. 2)ar)er tragen alle imfre

Ganbibaten unb SKecenfionenfcbreiber,

breite Söacfenbärte bis aufd Jtinn t)erab, unb gefcen a fa Bro-

tes friftrt, fogar bie geifiltyen ©tanbeS. Da* ifi ein war)*

reS Marren 2 decerniiam; bocfcfobaltr man fte in trie SBiüiS'föen

SBejien ftecft, wie äaifer 3>aul, ber große Äranfenarjt, fa wer*

ben fte befto äo&mer. Die* beweift ir)re ©efd#ad&tr)eit bei bem

Äofcebue'föen Sorfade. Der 5Kann tr)ut mir re#t r)erjlicr)

leib — aber k& r)abe fein SBortim publicum, unb wenn i<&

eö au# bdtte, ju wa$ würbe e$ r)elfen? ©tatt beffen würbe

td& ebenfo gut ber neuen Äattigone ba$ SSBort reben, bie id>

mit großem SBergnägen getefen r)abe, bie neue fcr)5ne SBa^rbel-

ten entwicfelt unb bie man nic&t mit ©tiüfcr)weigen erbrüefen

wirb. Äant erftycint freiließ ba in feinem ärmfren Sickte, oft

i|l e$ mir fafi unau$fter)lic$, nur feine SBorte julefen, fo platt

ftnb fte. SBBaS t>on einem gewiffen £rn. $rof. 3fin£ in Jtfe-

nigSberg offenbar auf Äant'S ^Betrieb gegen bie sRetafritif ge*

fct>ricb«i ifi, tragt eben bie3eitf)en ber &rmlicr)feit , bie ein ge*

matter £r)eatertyrami r)at, wenn man ifrn feiner froren SLUU

bung e»tWA$t - SBa* fagen <5ie jutn Clans Fichtiana?

Ubertrifft er ni$t 2CUe§, waö wir an geiftreicr)em SBife rennen*

&btn eit rect>t wor)l. Ä.

Olmenau b. 8. Decbr.?) DieJountaux de Paris ent*

falten frefpkfce 3»ffoto neufofc *ie 3ufc&rift ber 9?dr)nabet

an bie ©tecfnabel unb in biefem Dacfet betf.vovageur aveogle.

n. 15

V
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Äonnte nic&t #err t>. Äofeebue ben <3toti(fifer barin auf bie

©cene bringen? £> lieber greunb, fyaren ©ie ja- biefe Slätter

immer für midj auf! fte ftnb mir ein ©<$afe. Da feerrfc^t bie

wa&re #orajifc&e Urbanität unb ©atire.

Über baS Sttäbc^en &on £)rlcan6 bin id) mit 3bnen

einerlei ©efümung. (§3 ifl ein ttoUenbeteS SÄeijlerwerf. ®e*

jiern SRacfct la$ i$ nod) lange barin, unb befd)loß bie ßecture

mit folgenbem Diflic&on:

9?ur »om ©etffr befeett »Ott betner 3 Oranna, erfdjufft bu

©clever @rfd>einungen ©lans, fold)* einen Rimmels * Xc&tti.

©oetbe b^t in feinem 2. Sbeil ber 3auberfl6te feine

unb flec^enbe ifneroglppben gemablt. Sefct regnen ja fc$on,
« *

wie i$ bore, bie norbifc^en Diamanten in SB. ; biefer ©lana l>at

bisher no$ jiemli<$ ba gefebft. 3$ babe $rn. t>.gritf$ aufs

getragen, ©ie bo$ einmal im ©glitten ju um! herüber ju

bringen, ebe ©ie no$ burtb aßen ben ©Limmer gar ju febr

verwohnt roercen.

(Slmenau 0. Vpx. 1802.) mit fonberbarer

Jfteube fmbe xö) immer 3&re fronen ?lbf)anblungen in bem

Magazin encycloptfdique , unb ©ie »erben mir e$ nun einmal

ntc^t verübeln, baß icfy greube baran x)aht, ©ie franjofifd^

5U lefen. ©ie nebmen ft$ in biefem ©eroanbe, baS ntc^t tm*

mer allen Deutfc&en angaffen will, fo xoofy au8, baß i<& bop*

pelten ©enuß beim fcefen finbe, 3&te Arbeiten unter einer bop*

pelten gorm ju erfennen. Unfer fo gelehrter greunb SSiUoifon

fann eS Sbnen auefc an fo intereffanten Unterredungen jeber

2frt ni$t gleich tbun.
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Unfrc tteue sp&^ftf befdjdftigt micfy feit einiger 3eit ein

wenig, boch mir aß Neugierigen unb Liebhaber, nicht al8 einen

Jtenner, benn ba$u gebort mehr. (58 tfl nur, um bie @otti*

fen unb fecfen ^Behauptungen von ©inigen jum Ztytil einjufe*

hen; jum 2^ei( auch, wo etwa« wirfltch ®ute$ unb Neue«

entbecft fein fottte, fotc^eS nid^t ganj überfein ju haben. 3«

folgen reöolutionairen 3*iten, wie bie jefeigen Itterarifch bei un$

jmb, i|r e3 gut, fid& nur auweilen umjufeben , wounbaufweu

ehern «oben man flehe, baß ftc uns nicht alle* &u @a$ ober

2C§ote machen, ba fte felbft nur ©ttrfluft ftnb.

SRun werben ©ie boch Sfcen neuen ©arten fäon auwei*

len befugen unb ein Museum Böttigcrianum ba anlegen. (S$

freut mich, 6ic ba ju benfen. 3ieben ©ie ftch ndt au*

Nachtigallen tyn, fte» fehlen ba. Stehen bie betben Nußbäume

noch/ bie idt) gepflanzt habe? Sehen <5ie wohl, lieber greunb;

unb wrgeffen ©ie un§ unter unfern Sichten nic&t! Ä.

(3lmenau 25. SR ob. 1802.) £>a§ einem 3h«r »riefe

betgelegte grohnborfer fcieb h<*t mich gar fer)r erg6fct. <5S

iß wahre« ©alj barinnen*). SBenn boch unfere unjcthlbaren

Sttufenalmanache bergleichen etwa« bitten. SMefe ftnb unge*

faljen wie baS Rapier, worauf fte gebrucft ftnb. — 2öaS

©ie mir t>on 83 oß fchreiben, unterfchreibe ich 9*rn. ®t iflt

gewiß ein braber SRann unb ich »infchte mir nur einen Sheil

feiner SBtffenfchaft. 3ch wünfche, baß er e§ in Sena aufyab

*) einige ©tropfen barauS in metner biogtapf)if(f)en ®twe »ötti

«et'« 0. 105.
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ten m6ge. — Saften ©e nur, wertyefter SSErcunb f benUnmutfc

ni$t über fl* £err »erben. 2>a$ ift ein bifer S&eijter. 3#

weig freiließ nt<fct gut, wie man tym m SB. entrinnen foU.

(5r $errf$t ba drger unb allgemeiner als bie atbenienftföe

$)efo aber bie SBufen unb pacis amatae artes fcaben boefc fo

viel för 6ie getyan et

Cincta triumphali tempora fronde geris.

3>ie paar Seiten, bie t# &u einem Ärau* *on ^maran*

tfcen, ben meine grau flocht, an bie £er&ogin 3». &ef$Mt

fcabe, fd&retbe id& Sbnen bei. 83ielleic$t mögen ©ie ®ebrau#

bat>on im SRercur mad&en, beffen le#e$ ©tutf, befonberS rot*

gen *er SBielanb'föen Ärttif be* großen £elbengebi$t$ Suis*

ton, fo trefft ßnbe. 2Btc brat) t|W bo#, baß ber gute

30. benSRuty &at, bei bergleic^en no# au6juf>alten. S^fann

fo etwaö ntc&t mebr genießen. 2SaS er iber bie norbiföe

SDtytyologie fa8^ V ttefgebacfct unb &errltd&.

Vale doctissime, amantissime et in reliquum nobisfave!

K.

$u i>on (Stnfiebei*) (f 1828)

Urlauben ©te mir, mit jwei Korten eine Sitte meiner

^erjogin Sfcnen vorzutragen. 2>er SBwnfö, «nfem geliebten

*) *u* einer arofen 2Cnja$l »riefe beö DberfaofmeifterS x>. bie

fafl alle £erenj unb ^lautu« betreffen, $eben wir einige aug. Sollte

eine gortfefcung, btefer 9Jtittf)eilungen einmal gewünfcfyt werben , fo f6nnten

aud) SBöttiger'ö »riefe an tyn in einer tfuöwafjl gegeben werben. (2f. b.

£eraueg.

)
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unb wrefcten Sfflanb an einem 2Cbenb bei ftcfr gu fegest, totrb

bei meiner gnäbigften ©ebieterin mit jebem Sage lebhafter unb

iebe$ geenbete ©djaufpiel erneuert bte'Äfoge: baß man btefen

vortrefflichen nrorbigen SRann fo feiten in einem ÄreiS feiner

Sreunbe fe&en fott, unb baß e$ bieUei^t gan& unmöglich ijt,

roenn ber £>i§cretion, i&m na$ einem ©d&aufriele burdfr eine

©nlabung beföroerlitfr ju fallen, ftctS ©e&4r gegeben wirb.

Um nun mit let$term ^erjen über biefe SBebenflitWett ftn*

roegjugefjen, erfuc&t ©ie meine ^er^ogm, i&r ju ratzen —
ba3 tyeißt jtc in tyrem SBorfafce $u befeftigen — welker ber

nadflen jwei ©d&aufirieltage btefer 2Bo$e für unfern greunb

Sfflanb ber bequemfle wäre, einen Abenb n<K& bem ©c&aufoiel

in ber #er&ogin £aufe zubringen. 3* entlebige mid> be*

bieSfallS erhaltenen Auftrags unb erneuere bie &erft$erung

meiner waferften lebenslangen #o#adj>tung. Ctnfiebel.

(SB. b. 24. £ecbr. 1804.) ©ie $aben mid&, wr--

e&rtefler greunb, bur# 3$r* liebe 3uförift fo fe&r erfreut,

baß bte gfille meiner ^anfbarfeit mic$ arm an Söorten macfyt.

<Mt welker ©üte, (Sorgfalt, ©ebulb unb Aufopferung fofc

barer ©tunben haben ©ie ft$ meiner Autorföaft angenom*

men. Söa$ fann mir ermunternber fein al$ ein ftob au$

Syrern föhtnbe? Au# 3&r Säbel ergebt meinen ©fer; e$

fcDmetd^elt mir, bog ©ie meine S8erfu$e biefer Äufmerffam*

fett »ürbigten. — 3# brause nid^t ju melben, baß id) 2CUcS

gu meinem 9Zften berwenbet fcabe, wa$ 3$re »ofolwollenbe

©ute mir $u SSerbeffcrungen barbietet. Alle bemerfte ©teilen

ffnb mir fe$r wichtig; ©ie fcaben mit$ für fefcr gegrünbeten
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Äritifen gefönt, baS leuchtet mir tfet flar in$ Huge. £>ie

„Äarten unb Stümpfe" tyabe id& ganj ausgemalt; wenn i$

auety bem SBorwurfe ber 9to$abmung mc^t im ©an$en ent-

gehe, fo ift'S bod) beffer, bie Herren ber frieren ©bfert>anj

ntej^t ttorfäfelicfc in #arnif<$ ju jagen unb baS 9ttoberne ofcne

0lot^ einjujlreuen. £ie coena dubia bur$ ein f6fHi$ £atob*

libet ju überfein, fjat mir am bejten gebftnft. —
Sag $&ormio auf bem biegen Sweater gefpielt wirb,

ift mein 2Bunf$, audj l;abe i<$ fcfjon t»on ben £)bern bie SBerßd&es

rung barüber. SBenn ic$ ber äSorjiellung jufy&re, gibt e$ mir

immer ©elegemjeit, bteS unb jerieS ju beffern.

3$ tyabe ©öfc^en gefprod^en, aber über bie ÜRaSfen nichts

befrimmt. 3* t>ermufye au« bem fi>ärlid&en öerfauf ber

IBrüber, baß bie iCuminirten Äupfer ba$ 35u# ju fefcr t>ers

treuem — unb ba icfc ba$ SKercantilifd&e ntd&t gern berühren

wollte , fo fcf)wteg i$ baöon. (Sollte ber ganje £eren$ bef*

fer abgeben als ba§ einjelne gragment ber ©ruber, fo

wäre e$ mir fe&r lieb, wenn bieäupfer ber vorjfrglic^flen

SDtoSfen melleid&t fpdter jugegeben werben finnten.

©ie berw6(men 3&re greunbe; ba$ beweift bie Söeüage,

bie nid&t ofyne 2lnfprüdf)e an ©ie erfd&eint. Stiele moralifd^e

©prud&e unb wa$ auf ben £etarenjtanb ff$ auffaUenb begebt,

babe i# ubetfprungen. 2Me$ Söefenntmß muß i$ über bie*

angefd&loffene ©tücf im ©an$en t>otau6f#i(fen. S3er&ei&en <3ie,

baß
x
ic6 ©ie fo gewiffenloS gleidfr beim SEBort nefone, in bem

©ie ber £eci>ra gebadeten.

3$ lebe mitten im SBinter feit 5 SBot^erf atf ein gremb*

ling. 3* bin noefc immer franf. ©td&t am Erm unb auf
i

ber fcunge fttlt mid) gefangen. 3n eiligen Sagen aber boffe
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id) 3&rer Auftrage de vive voix mich 311 entlebtgen, bie wirf*

famer iji al* ba$ <5»mbei ber ©chrtft. S3ct meiner £ofcotte*

gin *) wirbS vieler dloquenj bebürfen, um ihr ihr ßouter fcp

51t entwenben — benn gutwillig gibt fte'S nicht. 33alb

erfd^etne ich wieber uor 3hnen. Empfangen <5ie bie Sßtxfity-.

rung meiner wdrmfien unbegrdnjteflen Hochachtung, greunb*
1

föaft unt> Ergebenheit., ©anj unb für immer ber Shnge.

Einfiebel.

(28. b. L>3. 9Rai 180ö.) #eut nur ein paar SBorte

auf 3&re liebe 3ufct)rift ö. 19., um 3hnen ju fagen, wa$

ich über unferS ©cht II er 'S Enfunft §u SGBeimar weiß. 2(1$

er in bie Ungnabe be$ $er$ogö Äarl fiel unb ftch nicht wie*

ber nach Stuttgart wagte, fud&te er einen verborgenen Eufent*

balt unb fanb ihn in Fauerbach bei üföeiningen (biefer Drt

ijl ein SBolljogifcheS ©ut). £>ort hat er bie SBefanntfchafr ber

nachhertgen SDcajorin von Äalb gemalt, bie eine SBarfchaEm

ij!, bie SRiece be$ Äaif. Äammerhm. ». ©tein ju SRorbhaufen

(biefeS ©ut liegt in ber 9cahe »on Sauerbach, feiner bamali*

gen Sletraite). 2Clö biefe 9ftajorin t>. Äalb »erheiratet nach

Beimar fam, etablirte er fi$ in SBeimar, unb üermuthlict) ijl

£iefe Urfache, baß er SBeimar wählte, ©te war in ben erfleti

Seiten feine einzige Söefanntfchaft hier. ®tc6 i(l au$ meiner

Erinnerung gefchrieben; wenn gr. t>. SBolljogen h^ ro&e/

fo würbe ich burch biefelbe beffer unterrichtet fe^n.

*) ^räuletn t>. ® 6 (Raufen. $)af* ich übrigens »telcö minber

Sntereffante aus allen btefen SSricfen wcglaffe/ auch wol tfnbcreS, was

nicht für ein größere* gorum gehört, »erjleht fich von felbjt.

uigitiz



2>ie 2Cnbria wirb Sfcter ©ute nä$|ien$ fu&tbar »erben,

i# beffere nocfc baxan. Sie £äfer tft (eiber ni$t un* ge*

formwn. SBalb me&r. #od)acbtung6öoH|i ber 3brige. (5.

(SB. 4. <3eptbr. 1806.) <5ie haben feit langer 3eit

nid^tö t>on mir gebort; t$ balte e$ für unbeföeiben , mief)

barüber &u entföulbtgen. 2)a$ Sneognito meine« 2)afein$ iji

eine wafcre Diöcretion — benn i$ habe immer etwas ju bit*

tat, wenn i# *>or 3&nen erfd&eine. 2Me bogenreid&e S3etlage,

bk @e bier empfangen , i(l ein öewei* bät>on. 3* bin wirk

l\d) bef$<imt, 3bre g*°f*e ©üte für mid) bur# raßlofeS löte

ten unb SBünfdjen ju öergröfern. ©ie haben mir einen %b:

lag für alle fünftige SSerfünbigungen biefer 2Crt erteilt, t$

f&nbige alfo auf 3bw ©rofmutb fort.

3<& überreife Shnen, mein bw^rehrter greunb, jwei

Suflfpide na$ ^Maurus, bie SRofrellaria unb ben SrinummuS,

bic nachte £>jfcrmeffe nebfi bem gereimten Suftfpiele, bie ©e*

fangenen, gebrutft erfc^tinen foden.

9to($ bem allgemeinen Sitel, ben greunb ©6fd>en ben

Überfefcungen be$ £erenj beigefugt hat, $u urteilen, erwartet

er eine tiberfefcimg be§ 9>lautu$. <5r fdjrieb mir e$ au$. 3*
bin fehr geneigt biefe Euffoberung ju erfüllen; allein e$ ijl mir

blo8 unter einem günfiigen ©eflim, baS mich auf biefem lan*

gen fauern SBcge leiten müßte, möglich, nebmltch unter 3ftxtm

SBepjianb. 2)a§ ®enialif<he im $lautu§ macht biefen bramati*

fc&en Dieter fchwer ju wjieben ; er erinnert mich oft an ©f)a*

feSpear, ber auch auf bie ungewöhnlichen Zutoxüdt unb feit*

famjlen 3been»erbinbungen üerfdllt unb feine fomifebe Äraft
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babur$ am t>or$ügti$fien äußert. 3$ labe mir ben fogenann;

tert großen ©geller anfc&affen muffen, ber auf |>lautu$ t>iel

fRüdfät nimmt. £>ocr) fmbe icfy überall ©djwierigfeiten. 3f>r

freunbf$aftlid)e$ 2Bo&lwollen &at mir allerbingö ben Sßeg $u

einem &ülfrek&en &uefl gebahnt, wo id) meine £)&nma(fct jldr*

fen tonn. Urlauben ©te mir inbeß, baß id) Sfcnen aufrief

tigjt befenne: e6 bimft mir gar juunbeföeiben, wenni$ meine

#utorf$aft auf Unfoften Sfcrer 3eit übe — fo gern ©ie ftd)

au<$ au$ greunbf^aft bafftr intereffiren unb — um mit einem

SBorte 2ttlc6 ju fagen — wenn i$ meinen Xutoroortfyeil mit

23erluji S&rer 3ett befärbem foll. tiefer ©ebanfe befädftigt

miä) um fo me&r unb ma$t miefc wirflid) »erlegen , wenn td)

t>ie 20 Eufffoielc be$ bie i# iberfefcen will, »or ben Äugen •

t)abe. ©ie !6nnten mir, t>ere$rte|ier greunb, biefe ©orge t>om

£er$en nehmen, wenn ©ie an meinem fBort&eil — ber Dom

2fbfa| abfangen unb nadtfe £>|termeffe flar werben wirb —
einen tfnt&etl attjune&men, bie mi$ fe&r beru&igenbe (gewogen*

bett Ratten.

2)arf i$ no# mit (Sinem SBortc meiner 2£nfxd^t gebenfen,

mit ber icfr ben 9>. Äberfefcen will? $ie IdfHgen Sßieber&ofon*

gen, ba$ allju mele SOloraliftren unb atteS ©cblöpfrige lafe id)

»orfdfclu& weg. 2Cu# überfpringe i$ juweilen einige Sieben,

werm e$ mir unwa&rf$einlt# föetnt, fte öor^ubringen — i#

glaube, baß ©ie bieg bittigen. <L

(SB. 29. 2)ecbr. 1806.) <5$e ba$ 3a$r ganj au (Snbe

läuft, muß i$ mein langet ©tillfcfyweigen enben. £)ie beunru*

Wgten Seiten erlebtem mir bie (Sntfcfrulbtgung bariber. —
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3* war im SRonat £>ctober, ber unfere ©egenb ber ©e;

fdjitye merfwürbtg ma$t, in (Böttingen unb Äaffel im ®tf<*ge

ber £erjogin*2Äutter. £er Aufenthalt in beiben ©täbten, bie id>

fafl in 30 3. ni$t wiebergefefcen hatte, würbe mir imb aßen 9ttu

fenben einen fefyr großen ©enuf* gewahrt haben, wenn wir über

bie Sage unferer ©tabt unb ber 3urü<fgelaffenen au§ SRangel

an -Wachrief) t barüber nicht in ©orge gewefen waren; manche

fehr übertriebene «Nachrichten »om £6renfagen erhöhten biefc

©orge. Sefct erfreuen wir un$ beS griebenä unb laffen bie

Vergangenheiten im #intergrunbe ruhen. 2fud) bie gewohnten

Söinterergofelichfeiten haben wieber begonnen, ©eit bem SQBeifc

nachtSfejte ift ba$ Sweater wieber geöffnet. 3$ fonnte eS im

gleiten ©inne auch eine ©ewohnheit nennen
, baf ich mich

wieber mit bem $lautu6 befchiftige; er fleht be$ SKorgenS

mit mir auf unb würbe am tfbenb mit mir fölafen gefcn,

wenn ict) bei Sicht nicht ein blinber 9Rann wäre. 2>ie 2CuIu-

laria unb 9>feubolu§ finb nach unb nach fertig geworben ; wenn

id) nicht ein tobt er 9Rann werbe, fo fcoffe ict) ben ganzen .

9>lautu$ in 4 Sauren ju überfein, ©ie fehen barauS, mein

oerehrter greunb, welch eine 23urg t>on Vertrauen ich aufShre

grofjmüthige #ülfe fefee.

2)a6 aufgehenbe neue Safcr fei Shnen recht glücHicfr. <£k

galten ©ie mir 3h** föäfcbare greunbfebaft, bie ich buref)

alle Sahre meines SebenS treu erwibere. ©anj ber 3hrige.

(Sinjtebel.

(SBeimar b. 6. Äug. 1807.) 9la$ einem langen ©du*

men nehme ich bie geber pr £anb, um Shnen ein SDtafmal
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meines Xnbenfettö ju geien; benn eS tfl bod& gut, baß ba$

©efu# juwetlen laut werbe unb bur# ein ftd&tbareS 9»ittel

©lauben erwecfe. 3$ fage nichts oon bem, wa$ in biefem

langen 3eitraum ft$ ereignet tyit ©ie tyaben meinen SSerluft

mit mir empfimben. £a$2fltet mag wo!)l üttty fyaben, wenn

e$ bie SSorjett greifet; bie Vorliebe bafür liegt nid&t WoS m
bem ©ewo&nten. 9tf<$t 2CdeS fe&rt bei bem SÖBed&fel in 2Cllem

fo fcönett jur ooHeflen Söefriebigung jurücf
,
baß ba§ Vergangene

in ber ©egenwart gan$ oergeffen werben follte. — 3»it €inem

SBorte, au8 ber SRitte unfrer @tabt ijl manches entfcfcwunben,

ba$ uns werty unb unoergeßfi* bleibt.
i

3<# $4tte wo&l gleich ju Anfang oon ber SBe^lage fpre*

d>en fotfen, bamit <5ie ba$ 9>acfet ntd^t befrembe. <*S ifi eine

große Dreifligfeit oon mir, baß icb fo frei bin, 3&nen ein S8u$

für Sfcre SBibliotyef ju oere&ren , baS i$ erhalten fcabe unb bei

'

mit gar nid>t an ben redeten SÄann gefommen ijl. ?eiber oer*

ne&me t#, baß man eine bejfere ßbition in einem großem gor*

mat fcat. SSietteic^t beftfeen ©ie baö altere fd&on. 2)ann tfl

meine gretyeit jwiefac^ breijler unb bebarf um fo mefyr Sfyrer

S3erjei^ung u. f. w. — Gr. —

(SGBeimar b. 22. 9t o 0.1807.) 9torf> einem SBerjlummen

feit mefcr als 2 2Ronaten, wie ba$ 2>atum Sfcrer legten 3uf#rift

mir mit Söefd&ämung jeigt, erföeine \% oor 3&nen mit biefem

S5latt unb einer äijie. Um bie fd&recf()afte SBermutyung $u

milbern, baß biefe Äifte lauter plautinifc&e ttberfefcungen ent*

fcalte, fo oermelbe id&, baß nur 2 bergleid&en barin befmblidj

ftnb, bie fttjifpiete: Radens unb Pseudolas (Aulalaria, SH-
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cJ»us, Curcalio, Cistelaria jtnb twllenbet unb cophrt, aber tc£

wage eS niefct, Mt$ mit dinemmde ju fenben); ben gröfjern

Sfaum fftat ein Söucfc aus , baS i$ ben 3u$örern S&rer ardtfo*

logiföen Storlefungen interejfant glaube unb t$ bin fo frei,

e§ in St)te SBtbliottyef abzugeben. Die große ©üte, mit weis

#er ©ie ein d^nltc^eS Unterfangen mir aerjie&en fcaben, raa$t

mi<& immer breijler. SBerjetyen ©te baS neglige, in welkem

bie£ SBerf erfdjeint; id) fürchtete, mein 33u$binber mochte ben

SGBinter lang mit ber beffern (Sinfleibung zubringen.

grdulein t>. ®o#&aufen ifl allerbingS 3&rer guten

gurflm balb gefolgt; an bem Sage, wo wir bon ©c^leßroig

äurücffamen, war jte »erfiorben. 3bre moraliföe Grriftenj war

mit bem £obe ber £erjogin fefcr jerruttet, bod> glaubte man

fte nic&t fo franf, al$ fte ft$ füllte. 3n bem Greife Sfyrer

greunbe unb greunbinnen lebt i&r Bnbenfen, unb i&r 33er*

luft ifi Ellen fühlbar. 3&r (Stift war bem gefettföaftlidfren £e*

ben wo&ltydtig unb belebenb, au$ war fte bauernber ffreunb*

fdjaft fifyig — eine Stogenb, bic in unfern 3«ten nur feiten

leuchtet

(395. 2. gebr. 1821.) Urlauben ©ie mir, mein wurbi*

ger Derel)rtefler greunb, baß i# S&nen ganj freimütig meinen

€ntföluß über bie Verausgabe be$ SHautu* eriffne. 3$ bin

nic$t abgeneigt, ein pecunaire* £>pfer jum £rucf beffelben ju

bringen, aber ein Stoluft, ben unfer greunb, ber wa<fere©4*

föen, auf 500 Stylr. et>alt>irt, i|* mir ju groß. 3$ fcabe e*

im »origen 3. bafcin gebraut , feine ©Bulben $u fcaben; aber

meine gamilient>er&4ltmffe ftnb bur# einen JBau aller SBirt^
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fcbaftSgebdabt, ber, al* er wflenbet war, im nd^flen 3. ab*

brannte, nocf> nicht georbnet. £)och genug t>on biefer Sere*

miabe.

Um ben Serittff ber 500 £blr. ju »ergeringern, bin icb

auf ben ©ebanfen verfallen , ben f>kmtu$ ju tbeilen unb 8— 10

etücfe unter bem 2.: HuSgewdhKe £ufifi>iele M bruefcn

ju laffen unb bem Verleger 260 Shlr. ju jablen. -r 2>ie 2bea*

traltfcben 2tbenteuer finb ntc^t üon mir, fonbern »on ®oetbe.

33ei ber ttufföhrung ber trüber ift nichts »eranbert, aber \>\d*

leicht Einiges auSgelaffeti warben. Der <5efoft>einiger 1(1 in

SBetmar aufgeführt »orben, aber mit wenig SBepfaH. Sföeine

Überfefcung: „£ai Beben einSraum", tft tn2B. 6fter aufgeführt

warben, ©pdterbin bat e$ ©ricö überfefet. ©eine überfefcung

hat unffceitig Serbienjfe ber &i$tfunji, aber für bie SBfibne

ijl e$ wie ich glaube nicht geeignet — e$ ift ben ©chaufoielern

nicht munbrecht.

BtäuUin »Ott ©Gelaufen* *)

(16- 3ujt. 1803) 3* boffe unb f&rc&te, lieber £r.

JD.*6onf.s9U*bie fleinen Anfalle ber Äranfbett jreicher unb

S«ttfli*er «eilte (ba$ *. Podagra) finb au« ben Sföen

in 3fr Sintenfaf? gefallen» 9hm fenbe ich 3fmen jwar in

*) Über tiefe bieder öfter« genannte aeifrreidje £ofbame unb 33&tttger'$

»trfltdje greunbin jte^eÄnebel'S literarffäjen 9latya$, I, xxvi nur

mit bem Semerfen, baf fte nläjt aus ©tra«burg, fonbern au6 bem
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No. 255 b. Journ. de Paris einen gewiffen £rn. SacqueS

SBoipol, bem alle Äranffreiten be$ menfölic&en ÄörperS ju

curiren ein wahrer Spafl ijt. 303a$ vermag aber fo ein SRamt

gegen ein Sintenfaf ? 3(* bieg jhtmm unb trotfen gegen bie

abwefenben greunbe, bann gnabe ©ott, bann fann 3. &090I

ni$t mebr Reifen.

3$ froffe Sie werben ba$ Spifefmbige btefer Lebensarten

merfen unb, wenn berßafttf ntc^t ganjbeSperat ijt, in Seiten

ju Reifen fuefren.

äöafrrföeinlicfr wirb freute ober morgen $apa SBielanb ju

un* fommen. <£r uerfpracfr eö fefron ben Sonntag; feit wir

frier jinb, weiß idfr nichts t>on ifrm. 3cfr froffc, baß er »ofrl

ijt. £>iefer wirb Sie juweilen an Siefürt erinnern. £eben Sie

reefrt wofrl. ©oecfcfraufen.

Unfere gute gürflin meinte, ba Sie, lieber £err £><5!R.,

bie ©üte gefrabt frdtten, bie Betonungen Don Sange felbjl %u

bringen, fo frdtten Sie wofrl auefr bie, fte wieber afyufrolen.

3m gatte Sie un$ alfo biefen SKittag ba$ fBergnögen Sfrrer

©egenwart fefrenfen wollen, fott ber SGBagen ju rechter 3«t

t>or Sfrrer Sfräre flefren. X>a Sie aber bie Segnungen bie*

fen Vormittag fefron ju fraben wünfefren, unb man bie SBofrl*

traten niefrt erpoefren foll, fo fefriefe i# fte in aller Stille ben*

noefr mit unb froffe, bafr Sie nun au$ eigner ©Ate unb

greunbföaft un$ feine gefrlbitte tfrun lajfen werben. ©.

»
1 1
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3&re fo treffliche mit gerührtem Sant gehaltene 2Cbfd^tcbö^

rebe*) fabe i# eben mit naffen Eugen geenbigt; icf> roeiß e$

töngjf, waS^wir verlieren, unb biefe§ lefcte SBort, be$ größten

9?ebner$ wärbig, wirb noefc manc&eS Äuge fließen machen.

£>ie fcerfd&loffenen #er$en unb Eugen »erben fu$ fcuten, fte

$u lefen. 2)er Son be$ ©anjen beweift &mtek&enb, aucbo&ne

bie bewußte ©teile ju fernten, wie eng&erjig bie Änft'^t Def*

fen fein muß, ber tn einer folgen Siebe trgenb eine ©teile

fcat anfWßig ftnben Mmten. Seben ^ie wofjl. £. 13. Zptil

1804. ®.

(Siefutt,5.3ul. 1804.) Diesmal, mein t&eurergreunb,

fann i$ 3&nen eine fföerfwürbigfeit aus Siefurt felbfl mitt&ei*

len; nic&t eben als wäre e$ eine 9J?er!roürbigfeit für bieSBelt,

nein bloS für Siefurt unb bie greunbe; benn befanntli<& er*

eignen jt$ in biefer Chaumiere wenig 9tydnomene; wenig £6;

niginnen fefyren bafelbfi ein, unb ber£of fann wotyÄü&e unb

€?$aafe, #u&ner unb ©dnfe, aber feine Goncerte unb gejlis

»\t&ttn fourniren. Diesmal aber war e$ anberS unb \<fy.1)abc

Sfcnen baS ©rempel otyne ©leiten mitzuteilen, baß ben 27.

t>or. «Konat* EbenbS 6 U&r ft# wirflidfr eine lebenbige &&nu

gm in Siefurt fe&en ließ. — 2>ie Sföutter t>on Greußens Äi*

nig war faum in SBeimar angekommen, fo äußerte fte aud)

baf unwiberjleblic^e Verlangen, bie £erjogin in Siefurt ju

*) jOtcfc 2C6fd)iebörcbe (aus melier beim SDrucfe ber Senaiföe (Jen-

for mefjre ©teilen ftrid)) ffcfje audj in 3>rof. SBotff 6 ju3ena empfe^

lungöwertyer (Sncpftopäbie bev bcutfdjen 9lattonaUtteratur , tfeipj. 1835,

I, 332.
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frefuchen. tfflc ©egettbitten unb a3erftd>erttngen, bag bie £er*

jogin felbjt fommen wirbe, halfen nichts,— bie gurffot fette

e$ burrf) unb fam bocr). 9lun, tfyeuerfter greunb, benfen^iie

ftrf> beu #olberpolber in Tiefurt* Söejirf. 2Me (Sfel fernen,

bie &üt)t brüllten, bte ©<$nfe flatterten unb bie #ü()ner

matten glu, glu, glu! 2(lle8 fang ^mnen nach fetner 2Crt.

2fuc^ Goullon unb Debus traten in ber Äürje $x 3Rogli$fie§,

unb be$ falten SBinbeS ungeachtet würben bie Säfte mit ®e-

roalt rufraichirt. 2(ucr> fiel ttlle* gum allgemeinen Coniente-

ment au$, unb bte JWnigin tyat gefchworen , nie wieber in

biefe ©egenben ju fommen, o&ne Z. ju befugen. 3)en Sag

barauf er&ob ftch meine gurftin jum ©egenbefuefj. SBir afen

ju SWttag in bem „®lan$gewimmel" be$ #ofe* unb 3ö>enW

war flcineS (Soncert »on brei Sranjofen au* bem Masee con

1

senratoir de Paris, bte wir fd>on einige Sage Dörfer im ©tabt«

baufe bewunbert; von benen bie tarnen fowo&l $arfe all $lfe

gel vortrefflich fielen, beren ®efang aber in ^Begleitung be$

Mr. Dnraouchel aßeS ©efc^rei weit fyinttx f«h äurücfläfjt unb

wogegen unfre Sagemann nur ein laöenber ©äugling i{l. <Snfc

lieh famen wir EbenbS ganj bebujt »on allen ben QtvAWtu

ten m unfer 2)6rf$en jurfief. SBei £ofe war aber an feine

ndchtliche ffiuhe ju benfen. 2>te Äinigin retfir ungern bei Sag,

unb ba fte bte ^erjogfn bis SBilr)elmSt^al begleitete, fo würbe

SbenbS 11 Vfyt aufgebrochen, unb ber ganje £of, mit lab

naf>me beS £er$og$, ber tytt blieb, fanb erjf morgen* frty

feine 9to& in SBityelmSt&al. £en 4. ijt bte JWnigw wteber

ab, nach SBaben gereift, ©er ^erjog bereif! tnbeffen fem 2ant>,

war in 3ena unb wirb nach Slmenau unb julefet aueb na* 1

2Bil$elm*that gehn. 3n ber 3wifchenjeit ift er viel in Siefurt

1

1
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aum ©c&recfen SSBielanb'S, ber &duflg um feine Partie fommt.

gernow ffoc$t biefem falten ©ommer, wirb aber benno# bef-

fer. 2Cde Sage wirb gegen Bbenb ein ober gwei ©efdnge au$

Eriofi gelefen. <5r lieft »ortrep'dfr. SBeiliegenbe 2Cn$eige t>on

grommann empfiehlt er 3&nen unb fd&icft bte freunbltc&fien

©rufe, fowie SBielanb. £>ie gürltin wirb S&nen felbft förei*

ben. — Huf bem ßeoifd^en Spater pldt ein Talent auf. (Sin

junget 2Benfö, tarnen* 2B<Sd&ter, jie&t äenner unb Siebter

ba^in; fogar unfer @e&. 9tat& ginftebel bat tyn befe^en unb

ftt$ an tym erfreut gigur, ßrgan unb Eon ber Störung

wirb an ifcm gepriefen. 2Babrfc&einlic& wirb er fünftigen SBin*

ter auf bem größern Sweater rubren.

Sob- «Kuller ifit in Poppet bei gr. ©tael unb fommt

tfpn ba na$ S3erlin, blrfmd fc&werli# über SBeimar. gr.

©t. ge&t ben SSBinter na$ Starten, unb will im ©eptbr. fünf*

tigen 3a$re$ wieber $er fein. 3$ glaube not& ni$t fonber*

li# baran. Seben ©ie wo&l, mein ebler greunb. ©.

(Tiefurt b. 20. ©eptbr. 4.) £>$nmöglid& Fann ic&

bem 3eitu»g3pacfet, welcfce$ mitunter, wie i$ t>ermutbe, feine

brei SGBö^elc^en *wifc&en Tiefurt unb Bresben auf Reifen
*

gebt, meinen 2)anf für3&ren lieben, lieben SBrief anvertrauen,

3$ mie&te gern, baß ©ie re$t balb wüßten, wie febr ei»

foW&er Srief Sbre ©etreuen in Siefurt eleftriftrt; benn jebeS*

mal tbetle ity bat>on mit qaantum satis unb jebeömal drnbte

id& einen Streit be$ £anfeS, ber Sbnen allein gebübrt, unb

wir erfreuen unb betrüben und in ©efprdc&en über ©ie.

greilidfr finnen ©ie faum einen begriff $aben wm bem

n. i6
r

t
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(Mftnj, t>er uns neuerlich umgiebt. ©er £er&og ift mit brei

rufftfd^m ganj von Suwelen jfcablenben Drben gejiert. SReinc

gute gfirfiin {bra^tt ntdft weniger; ibr iDrben iji ebenfo prdcfc

tig, vorjuglic$ f#6n ifl ber (Stern au8 ^Brillanten geformt;

au$ würben fofibare ©egengefebenfe an £ofen unb fingen

in ftrablenben (Steinen verebrt; überhaupt reben wir jefet von

®olb, (Silber unb (Sbefjreinen wie fonjl von &uar$, ©nete

unb ©limmeT. £>ie wilben »ilfer, bie noct) mebr bergleic&en

bringen foflen, werben in biefen Sagen erwartet. (Sin falfd&er

Htm, aU fdmen fte vergangenen ©onnabenb, fcatte ganj

Sena b«übergelocft; auety bie Diepgen ©affer retften bie £dlfe,

eS enbete aber 2We* mit ber (Saal* Störe, mit welc&er ben 2(benb

ba$ Später eröffnet würbe. £>ie SSeranlaffung ju biefem

Srrtbum motten wobl einige gurren 23ranntwem gewefen fem,

bie jur gabung biefer $ferbebdnbtger vorlduftg na# SBelvebere

gefcr)afft würben, wotyin fte fdmmtlicr), 9fofl unb SDtonn, ein*

gepfercht werben follen. 2)ie föle^ten (Spaßmacber fagen, fte

fdmen ju £rn. v. ©rof in$ Snjittut. Sftan fagt, bie neuen <5r*

cettenjen, £r. ©. 8t. v. ©oetye unb SSoigt, befd&dftigten i(?rc

5ßufe mit (Srftnbung neuer gejfe jum (Smpfange be$ jungen

9>aareS.

£>ie ©oetbe'fcr)e ÄunjiauSflettung wirb jefct georbnet;

fobalb fte ftd}tbar i(l, werbe id) e3 Sfmert melben. 2>em. 3 a*

gern an n mae$t, wie man fagt, eine notywenbige Steife auf

einige SKonat gr. v. S5eaulieu, ebem. ©fn. v. (Sgl., war

3 SBoc^en #er. <Sie erjagte nic&t viel £roftlic$e$ von ben

Sranjofen in £anover. ©ie behauptet, mit eignen 2Cugen ge*

feben ju baben, baß wdbrenb be$ beriibmten 9>roceffe$ bie ©oU

baten öffentlich SBonaparte'S ffiüfle guiHotinirten unb Vi?c Mo-
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reau ! gerufen unb fein Dffijier etwas bagegen einjuwenben ge*

babt b^tte. —
gernow'S ©efunbbeit f)at merflie& $ugenommen unb er

tfl ein febr lebrrei($er unb unterbaltenber ©efellftyafter für

un$. — 3n biefem Bugenblicf trat ber gute £>bertbür auS

3Bir$burg in meine ©tube. 3d) fagte ibm meine SSefcbdftigung

unb er trug mir bie freunbföaftlicbjfcn (Smpfeblungen für ©ie

auf. — Unfern ©eb. fR» (Sinfiebel werben de balb bei ft#
*

(eben — im SBilbe nebmlicb. ©ign. Sagemann tbut fein

S3efteS, unb icb boffe, ®« werben aufrieben fepn. — Vergüte

»atet SBielanb befmbet fw$ t>ortreffli# unb freut jt<$ an bem

Beifall unb ben gouiSb'oren feines ßrateS unb #ippard&ta *);

SSon unferer gürflin bis auf unfer neues £ofb<Smt$en, grln.

t>. © t e i n , will 2fleS Sbnen empfoblen fe^n. 2)iefe legte meinte

neulich : „2>iefer #err SMttiger, ben fte alle folieb baben, mug

boeb ein red&t guter Sfcann fet>n"; i# t>erfi>rad& ibr, fie Sbnen

ju nennen. €>te fpt gut unb t>er|f<Snbig unb fyat ben beften

£umor. ©6c$baufen.

. (SB ei mar ben 14. ÜRot>. 4.) lieber gütiger greunb!

3b*e unenblid^e ©üte unb greunbfd&aft wrbiente jefet eine Je«

rebtere ßorrefponbentin aus 2Beimar, als i# bin. SÄein gu*

ter SBiße fann nur lallen unb tyat für lauter ©äffen unb

fföd&tStbun aueb ba$u faum SÄufje.

®tc ©Stter baben unS einen <2rngel bemtebergefanbt. dm

*) £aö Original M SC. bason mit mandjen Goracruten befinbet

ftd> in ben' £änben beS Herausgeber* tiefer »riefe, beffen SJarer es »on

SOB. felbft erhielt.

16*
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gngel an ©eift, ©üte unb giebenSwürbigfeit ifr biefe ^rinjef*

ftn; auct) \>abe icr) noch nie in S&eimar einen folgen ©nffang

au$ allen £erjen über alle 3ungen ergeben \)bxtn, al$ feit ©te

ber ©egenjfanb aller ©efordche geworben iji.

3h* ©njug Nachmittags am 9. war prächtig burcr) bie

unglaubliche SBolfSmenge, bie in georbneten ©ct)aren ju3)ferbe

unb su guß fefilict) i^>r entgegenwaUten. 2Ccr)t ber fcb&nftat

SfabeUen jogen ihren SBagen, Sttuftf erfüllte bie&tft unb alle

£erjen fct)lugen. S5eim ttuSfteigen würbe fic mehr getrogen,

a!6 baß fte gehen fonnte, unb oben an ber Sreppe be$ ©<hlof*

fe$ empfing fte ©egen unb Siebe in unfern beiben gürftinnen.

Nach einiger 9tur)e führte man fte an ber £anb it)re$ ©emö()l$

auf ben ©alon be$ ©ct)loffe$. ©ie grüßte mit ber ihr nur

einzig eignen natürlichen ©rajie unb SEaufenbe mit £erj unb

SRunb riefen ihr: 2ebe lange, lebe hoch! — Über bie gejte

nach bem erften Ruhetag, ber bloS in ber gamitie froh began*

gen würbe , muß ich ©^ auf nachdem? erfcheinenbe 35e-

fchreibung wrweifen. £oct) fann ich übergehen ,
baß frei

bem unglaublichen 3u|rt6men beS SBolfeS, fowohl au$ bon

2anb als &on gremben, 2CtteS' ruhig unb würbig erfcr)ien;

mächte e8 bie frohe £h*Hrtabme eines gebilbeten SSolfeS nennen.

3ubel unb SBufi! war tfbenbS in allen (Strafen unb offene

liehen Käufern, unb noch jefet hat ber ©tabtr)au$wirtb tdgfoh

über 100 GouDertS. 2Ctte ©ajthofe ftnb »oH. Zm Montage

fam bie @roßfür|iin jum erflen 3Ral in§ Später, ©te ttnnen

{ich &*n Hatfchenben Subel faum benfen. (Sin SBorfoiel »on

Schiller würbe gegeben. Sie 3Rufen!ün|le begrüßen bie@e*

fommene. £>a§ ©tücf begann mit ßanbleuten, bie einen

feltenen &5aum toerpftonjen; fte erflehen ©eegen wm ^ünmet
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fit fein ©ebenen im ftemben Soben ic, jart unb f<f>6n beban*

belt. #erab *>on ben 2Cnfcö$en fommen bie Äftnjlc; ftc tau

fd&cn ffd^ unter bie Seute be$ ßanbeS, fragen na# ifjren ge*

fien unb vereinigen befc&eiben in 35cjug auf bie $dnjeffto

$ur allgemeinen greube unb tyrer SBei^e. 2>a$ ©anje fanb

geregten Beifall ; e8 war wirftic^ fc&on unb (er^ttc^. $)te fKu

ben ber ßanbleute eigneten fi$ oft ju Choren ; bieS allein fcat

ctnjeln mißfallen, ba ©ie Einiger SKiSfallen an tiefer %xt ju

reben fennen. hierauf folgte Sföityribat, Unfere <5i>aufi>ieler

firielten an biefem Sage wie begetftert; fie waren faum ju er*

Fennen, felbjt ©raf »oll nid&t.

£>ie ©roßfurftin betragt ftcfc mit fo mel S3erftanb, ^>er=

$en$güte unb fiiebenSwurbigfeit , baß ftc wirf(id) SBunber tyut ;

auc& unfer SSater SBielanb i(l begeiftert unb mad&t wieber Seife.

Cr fyat ben jungen ©tabtmäbd&en ( fein SuiSc&en war au<$ ba-

bei) eine allerltebfle fleine tfnrebe an bie 9>rin$efftn gemalt.

2)icfe Sfebe gefiel ibr fo wofyl, baß, ofyne ben Söerfaffer nod&

5U wiffen, fie baS 9Rdbd&en fußte, bie fie fpra<&. CS war

bie Keine flauer. £>ie 3>rin$eß fpric^t fe&r gut beutfdj.

Unter ben geften jeic^nete ftd& ber 33all beim ©rafen $euß

auS. Cin eigen* ba$u erbaueter neuer ©aal in gorm eines

3elteS, blau unb ©Uber, fd&önunb gefdjmatfooll t>cr$iert, nebfl

ben baran ftoßenben 3immern, bie ©ie fennen, faßte bequem

eine ©efeUföaft von me&r als 200 ?)erfonen , worunter .etliche

unb 20 furftlid&e ftd) befanben. 2£ud^ ber eble #erjog t>on

£)lbenburg mit feinen ©5&nen war tyier.
—

£>icfc flu$tig getriebenen 3eilen fann i$ erji &eute ben

ISten fd&icfen. STOan fcatte mir ben Umriß, bie outlines

bc$ £riump&bogen6 ,
&u geben berfprod&cn, felbfi ber flute ger*
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now fcatte ft# SSttb* barum gegeben, leiber fabe i# aber

md&tS ersten, id> werbe bis über ad&t Sage uertröftet. Sßetne

gute gurjiin fagt Sbnen bie jreunbfc$afUic&|ien ©r&ße; wie oft

fagen wir un$: 2Cct) wenn jefet 334ttiger bier wäre; a# waren

©ie boeb ^ier ; gewiß es wäre Sbnen wobt!

#r. t>. SBBoljogen fagte mir, baß er ©elegenbett gebabt

babe, Sbnen etwas 2fagenebme$ ju erzeigen. Sji e§ wabr?

SGBie bevjlid) würbe i$ micr) freuen

!

3er) glaube md&t, baß Sagemann biefen SBinter nacb £)re$*

ben fommt. (Sine feiner SRabonnen wirb metner ^erjogin

neuen <5aal gieren Reifen, ffflüe. Sagemann ^at al$ SEanjfunfr

einige SBorte in ©cbiller'S SSorfpiel gefproetyen; ibre ©timrae

i|i nodb febr fc^wacb; au# wirb fic wobl ntc^t wieber fc^reretu

2>oc& fann i$ mit Sßabrbeit fagen, baß ffe mi# r)erjlicb

bauert

£eben ©ie wobl unb fror). 2(fle greunbe grüßen, £em

ebeln 2Äacbonalb taufenb £eralic$e$ t>on un§.

©oebbaufen.

©iföen war biw; « «ne 3eitf4rift b«au6geben
f

woran lauter tarnen unb feine roben SDfännerbdnbe 2Cntbeil

nebmen fotten. 6r bat aucr) bei mir geworben, aber: „2Bätbft

mir ein ©aatfelb in ber leeren #anb?" —

(SB. b. 13. £ccbr. 4.). „2>a$ ©efd&enf ber flau

ferin*) b^en ©ie gewiß ber Äaiferin $u banfen, unb

*) <£$ tyanbelte ftä) &on ber 3ueia,mm<j ber Sabina unb einem ba:

für erhaltenen SBriUontring. <5ö tfl 6tUtg / ba^ neben 2)em, was tä) in mefc

metner bfoa,rapf)if(ben ©ft^e 86rrtser'*, ©. 47 aber eine SRa#
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SB. t)<xt nicht* dagegen gethan. DieÄaiferm ftat &uetji nac^

Syrern SBuch gefragt, unt> bann ifi SB. herwrgefommen unb

hat gethan waS recht war. — Der #erberin ihr betragen tjl

mir unerfldriich, aber jugleich ©ie felbjt fchabet fleh-

©ie feil fehr leibenb in 3ena leben. Die Nachricht &on un*

ferer £arme$ (früber t>. Söerlepfch) hat mich beinahe fo fe^r

gefreuet, aß mich i&r SBieberfehen freuen wirb. Vergangenen

SRontag erbielt ich einen eben fo erfreulichen SJrief au$ ©toefc

holm üon ber £elwig (früher 2Cm. t>. 3mhof). ©te i|t froh

unb glucflich. ©tocfholm unb bie Umgebungen befd&reibt ffe

mir groß unb ergaben; ba$ ßujrfchloß $aga fo& Sihnlichfeit

mit SBilhelmSthal fyaben. 3$on Äunjllern nennt ffe 33reba

als 9>ortrattmaler unb ©ergel als Sötlbhauer. 3n ber fchwe;

bifchen großen IDper \)at il;r Äarften alS ©dnger unb ©<haus

fpieler imponirt. <5r foü noch allein übrig fein t>on bem, wa$

©uftao HI. für ba§ beinahe SBoltfommene ber £)per gethan

hatte, ©ie fah ihn als £>bip. — ©rafft tfl auf feiner Steife

nach ©otha gar nicht nach 2B. gekommen. Der #erjog t>on
'

@. befchaftigt ihn auf Söhre hinauf höre ich- Sifchbein au$

£eipjig i(l hier unb malt wirtlich fchon ba$ Portrait be$ <5rb*

prinjen. Die Sö&rgerfchaft hatte ftch'l erbeten. & fommt

ins ©tabthauS. 3$ wünfdje ihm ©lucf! aber —
Der $erjog tton IDlbenburg, einer ber nächfren SSers

wanbten ber ©rofjfurjtfn, gehört gewiß ju ben ebeljfen Wen?

fchen Deutfchlanba. 2Cud^ feine ©ohne fyaben fehr gefallen.

Übrigens ifi 2tUe$ noch gan* jiia.

nation gefaxt 1)abe, auch eine in 3«>eifel tfeftenbe Äußerung nidjt

f^TOtegen bltSk. Saum coique!
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Sttab. Bibern* fyabt i# nie anber$ al$ im Styeater gefeben.

(Sbenfo wenig bat bic £erjogin ibre Sftabonna gefauft. <5ie

tmb Sttab. Söernbarbi neb|t 2*
. . . unb Gonforten geboren ju

einer ©d&ule, beren fielen ie§ unwurbig bin. £)o$ bore id),

baß Wieb. 2Clbertt ein fcb&neS Solent baben jbtt. ©e follen

fimmtlicb eine mtjffiföe ©c&ule bilben, bie ft$ mit lauter ^eiligen*

bilbern 2uft $u mad&en fuebt. £er 9)rtn$ bat föon in $e*

terSburg eine SRabonna ber SOWe. <5tocf an bie ©roßförftin

gefefeenft, bie aud& wieber mit ^ie^cr geFommen i|f. §Biellei$t

Fommt bie Äfinfltertit nadj. £>o$ i(l niebt bie 9?ebe bawn. —
(£8 ift ni#t ju leugnen, baß ber 3ujtanb ber Diepgen SRujtf

ber ©r. feine greube maty noe§ machen Fann. ©ie ^at

bieS febr beutli* au$gefpro$en. £>aß fie ffir 3b te SRuftF

etwa? tyun wirb, iß wobl gewiß; bod& eS gebort 3eit baju

unb ba$ SBortreffliebe i(l immer feiten, (Sie felbjt fpielt t>or*

trepcb (Slamer; ibr SSortrag ift einjig. ©lauben <5ie mir,
•

bie ©roßfurftin bat !einen Einfluß auf biefeS Urtbeil. 3$
fird&te t>or ber #anb nod& Fein franjofifd^cS Sweater.

®ie regierenbe £er$ogin, audb unfer Grrbprin& baben mir

ju t>erf#iebenen SÄalen febr freunbfd&aftlid&e ©rüge an ©ie

aufgetragen, bie idfr b^imt abgebe*)« 2fad& weine gute #er«

jogin befragt mid) fleißig, ob idj ibr 2CnbenFen bei Sbnen er*

neuere. £iefc gute gärßin lebt neu in ibrer \)olUn (SnFelin,

bie fie mit Finblie^er 3artlid&Feit liebt unb auf einem jwangs

lofen zutraulichen guße mit ibr lebt. 2Cttc SBodjen, juweilen

einigemal in ber 2öo$e föreibt fte tyr SSormittag: Chere grand-

*) 2fu(b bte ©riefe tiefer gefammten .£>od}er$abenen gamttie an

SBr., bte natärtidb »on b<r 3>ublication ausgenommen ftnb, bewetfen baß

oben ©efagte unb follen ein ebwürbigee JOepot in SSt'g. gamitte bleiben.
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mama, si Yous le permettez, mon man et iqoi viendrons cc

sotr souper avec Vous. 2)ann fommen fie, wie gute (Sfye;

leute, allein ober eine ober jroet ^erfonen i&rer Coda mit tynen.

©ie weiß al§bann burc$ fcunbert ttrtigfeiten tyr ben 2Cbenb

fro& unb Reiter ju machen, <So will e$ bie gute ©roßmama,

unb ba$ fyat fte tyr balb abgemerft. SQBtelonb ijt oft bei bie*

fen f(einen gelten, bann fprid&t bie ©roßfurjtin teutfö wie ein

Crngel. SBie eS mid) freut, au$ für SBielanb, baß er biefe

fcolbe grfd&einung noc& erlebte. <Sr ifi ©ottlob wo&l unb fe&r

Reiter. SDWge er eS no$ lange bleiben, (£r fommt nity wies

ber, wenn er einmal gerieben i|f — ber feltene SJtonn. §Bor

einigen Sagen fiel mir in ©ofce'S ©ebbten eine ©rabförift

auf, bie für tyn gemad&t ju fein fcr)eint:

£ier liegt 2Ct$ama$ Bit\t, beö $unbertjäf)ria,cn Sünglina*,

Steffen Sieben unb S&un immer »oll ©ragten war.

SBertud) fagt mir, baß er 3&nen alle Umriffe be$ Sriumpfc

bogenS längjt geföicft Ijabe; ba war td& alfo wieber ber fcin*

!enbe SBote, fo wie biefer Sörief einer fölec&t gefd&riebenen

alten 3eitung gleist unb ic& 3&nen immer eine leibige ©e*

bulbSübung bleiben werbe. #er$lid) Sebewofcl!

o. ©od^aufen.

(2)en 10. Sunt 5.) «Kein lieber ftummer greunb!

& föeint, <5ie faben auf ber Seidiger ÜReffe 3&r ®eb<S<fc

niß oertyanbelt. 3$ muß gefielen , wenn Elles , was biefe«

©ebdc&tniß enthalt, an ©nen Stfann gefommen, fo fyd er

einen guten #anbel gemalt unb ©ie ftnb wafcrfd&einlicfc im

ä3efifce eines (5apit<$ld&en$ , oon beffen 3infen (Sie, 3&rc Äins
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ber unb ÄinbeSfinber red&t bequemii^ leben tönnen. Diefer

©lücfraufer, wabrföeinlicfc ein reifer Stoffe (benn nur bie

baben noc& @elb), wirb ft$ wunbern, unter biefen ©d&dfcen

audj meine Sßenigfeit ju ftnben. £)aer aber, wa$ ber ganje

£anbel beweijt, bie £)inge ju würbigen t>erjiebt, fo f)at er

/
biefe SBenigfeit fogleid^ auSrangirt, benn i# erhielt feitbem Uu

nen SBrief öon einem Unbekannten, 2)a 3&nen aber, mein

werter greunb, ^offentltdt) bie gacultdt ju neuen ©ammluns

gen geblieben ijl, fo eile id) io put me in Yom mind, au$

gurd&t, ©ie möchten e$ t>on nun an mit lauter nüfclic&en £>in*

gen anzufüllen gefonnen fein. 2Clfo für ©ie ju unnüfeen. ©ie

ftnb unb werben e$ ewig bleiben, S&ren Diepgen greunben ein

unerfefelic&er S3erlu(l unb wir benfen Sfcrer mit greunbfc&aft

unb &reue.

©er »ergangene SBinter war &art bur$ Reiben für SÄan*

d&e unb ber grüblmg burc$ fcfymeralid&en SBerlufr für 2CUe. —
3$ bdtte Sbnen bei biefer ©elegen^eit (©d&tUer'S £ob) fdjrei*

ben füllen, aber mein #erj war tief »erwunbet, unb ©ie er*

fuhren in Seipjig 2tUeö efcer unb beffer als bur$ rau$. Sn ben

3eitungen jteben unjtnnige S3erid)te: üon <5olbaten,sunb äriegS*

pbantajteen, öom SSerföeiben über'm Attila 2c. Äein SBBort

bat)on t|t wa&r. 2Cn Attila ifl nid&t gebaut, au$ ftnbet ftc$

in feinen papieren nichts ba&on. Äeine Srauerfcene ging auf

bem Spater t)0r; wer follte fte t>eran|falten? ©oetye war

frdnflid& unb im tiefflen ©d&merj. (5$ wirb nod& Wlawfytö

gefcbefjen, aber fpdter, wenn bie ©emüfyer weniger aerwunbet

ftnb. — ©efc&loffen war ba$ Sweater bis nac$ ber öeerbigung.

2Ba§ bie Mgemeine 3eitung berietet — <5ie fennen ben

greunb — , ijl fafl 2CHe$ wabr unb würbig gefproc&en. 2>ie
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9tyantaft«n beS SSerjforbenen (er war bie 3 legten Sage fafl

immer abwefenb) waren fettere 3ugenberinnerungen; er forach

mel Latein, Stetten aus Sieben, bie er gehalten. SBemge

(Stunben t>or ber legten fragte ihn gr. t>. SSBoljogen, wie e$

ihm ginge. Reiter, febr Reiter", war feine Antwort; „mir ift

jefet Manches Kar, wa§ mir oft bunfcl fd&ien" :c. <£r war

febr ruhig, dt oerlangte fein iüngjieS Äinb, liebfofete e£,

ferlief einige ©tunben fanft, man glaubte tyn gerettet, bie

^erjen, bie ihn umgaben, öffneten fich ber greube — er war

tobt, (gr felbfi ^at nicht geglaubt ju jierben, wenigflenS aus

gerte er nichts bauon. ©elbfi bie ©einigen glaubten faum an

eine nahe ©efafjr; benfen ©ie ftdt> alfo ihren (Schmerj. 2)ie

bra&eSBitwe erholt ftd), betragt ftdt> oerfldnbig unb jeigt mehr

.Straft, alö man ihr melleicht jutrauete. gr. ». SBoIjogen fühlt

tiefen SBerlufl beinahe ebenfo tief. £ie örjiebungöfoflen ber

2 ©6&ne bis in ihr 20. 3. hat bie ©rogfurfiin ubernom*

men. — Unter ©. papieren fanb man auf einem SBogen noch

Diele bramatifche ©ujetS aufgezeichnet ; bie
, welche er bearbeitet

hatte, als bie S3raut t>. 3)c\, bieSungfrau t>. £>., waren au$*

gejln^en. S5on einem neuen ©tücfe ift ein 2Cct unb einige

©cenen ba, baS 6ujet aus ber nieberldnbifd&en ©efchichte *);

aud^ fanb man mehrere poetifche Arbeiten, boch hat man noch

nicht 2ÜleS burchgefehen.

Sftit ©oethe'S ©efunbheit geht e$ bejfer, unb ich hoffe, er

wirb uns erhalten, ©r befugt wieber ©efeßfehaften unb ijl

*) Unter aSottifler'g noch unejebrueften sföentorabilien über gr. n. ©tocl

tommt btc @cene t>or, wie btefe 2)ame Schillern tarnen unb ©ujet bic=

feS ©tucfeS abpeintgte unb er breite, eö, wenn er es nennen muffe , »iel*

.

leicht gar nicht &u treiben. ©Ritter nannte ed enblich: «Margaretha.

«
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oft bei uns. Sefet bat er einen *Befuc& auf einige 2So$en *>om

©ebeimenratfc SBolf aus £alle, ber ibn febr erweitert. 2Binfel*

mann unb fein Sabrb. fowie ber Vetter töameau'S wirb Sfcnen

nid)t unbefannt fein.

Vergangenen ©onnabenb (ben 8.) würbe baS Styeater mit

IDtbeUo gefd&lojfen. Vom 9>rof. Vop ifl bietiberfefetmg; man

bdlt fte für febr gelungen, fo wie ba§ ©anje für bie SBü&ne;

bieö \)atU nocb ©4tHer georbnet. 2Cuct> bier würbe 2)e6bemona

nidbt erlieft, fonbern erbost. Sftab. SBetfer fpielte bie Stolle

febr, febr gut, 2>er ÜÄobr #aibe lief fföancbeS ju wünföen

übrig, bocb war er brat) in mannen ©teilen. SBetfer als 3ago

unna*abmlicb. 3m ©anjen ging bie SBorfreUung febr gut.

£)er ©efang ber £>e§bemona &on 3elter.

Unfere geliebte ©roßfürftm fo wieber ganje#ofi|t (nacfc

bem man »on beiben ©etten mit ber preußif<r)en (Sntreöue in

Arfurt febr aufrieben gewefen) glücfli$ in SBilbelmStbal ange*

langt. <5r|tere würbe mit entbufta|iifcr)er greube unb immer

wa$fenber Siebe empfangen unb gepflegt. SBeim Smpfange

foll ber Gbarafter be$ ©anjen mit meiern ©inne auf ba§ ro*

mantifcr)e ßocal beregnet gewefen fein unb treppe SBirfung

getban b<*ben, jumal in bem nad& fB. fübrenben gelfentbal,

welches bie (Stfenac&er nun jum ewigen tfnbenfen SKartentbal

nennen; fon(l b^f* & grauentbal. tfu# fte foH ftdr) . in tiefen

©egenben fer)r gefallen. 2Babrfd&einli<$ machen wir au# einen

lleinen Söefudb in SffiilbelmStbal. — £iefe legte 3eile, bie i$

für jefet an meinem ©cr)reibtifd& in ber ©tabt föreibe, ift 3b5

nen »erebrter greunb gewetyt, fo wie mein banfbareö tfnben*

len. eben jieben wir au$ in unfer jiilleg tyal Seben ©ie wobl!

©oecbbaufen.
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(Tiefurt 11. ttug. 1805.) €3 ge&irt ein SReer »on

3ertfrtuungen unb Reifen ju SBaffer unb $u Sanbe baju, um

dnen fo lieben 33rief wie ben Striaen »on 2. 3uL erfi am

1. 2(ug. ju beantworten. 3uerjf wollte i# Sfcnen »om Mr.

le Scnateur Gregoire tx$i\)Un, bet 2 Sage bei un$ in Sief,

war, ber — waS »ergangen unb »ergeffen fein muß, abgeredfr*

net— ein fetyr gelehrter, geijheic&er unb unter&altenber— gram

30S tfi; ber, als erSbfd&ieb na&m, fagte: on ne part pointde

Tiefort, on s'en arrache! 33on bem ©enuefer ©ign. £ecola,

ber u)n begleitete unb ©ort banfte, wieber einmal mitgernow

ttaltintfö fprec&en ju tinnen, ein angenehmer ©efellföafter,

bem man feine orientalifcf)en ©prac£forfd)ungen bei tarnen ni$t

anmerfr. Zbtt ba$ 2ttteS $at mir SBertu$ »or bem ÜRunbc

weggetrieben, fowie er mir 2ttte3 wegfd&reibt, wa$ ©ie in

meinen ©riefen no$ einigermaßen intereffiren Hnnte! ÜRun

würbe xö) abermalen na$ 2Biü)elm$tyal belieben, wo i$ auf

$Befe&( ber £errföaften 10 Sage »erweilte — unb gern »er*

weilte. Unterbeffen aber führte ber Gimmel ben Dr. ©all

na$ SBeimar; er wei^t ntc^t »on Tiefurt; meine #erjogin,

SBBielanb, ©nftebel ic. Tim gewinnt i&n lieb. 9ton fommt

bie Unioerptat »on 3ena in 9)erfon jweier u)rer angefe&enjten

9>rofefforen bittenb unb fle&enb um ber #erjogin tyre ©egen«

wart unb t^re fcouiSb'or, um bort eine ©ubfcription für ©all

ju ©tanbe ju bringen; bie immer gut unb &ulfreid&, ge-

nebmiget e$, reift mit tyrem fleinen ©efolge na# Sena — unb

tdb fmbe ba§ SRefl leer, borgen foll i$ nad^fommen, aber

ni<$t »on ber 6teUe wet$e i#, bis i# Sfcnen, m. »ere&rter

gr., für S^ren lieben 33rief gebanft &abe. gr. ». ©tael wirb

biefen SBinter mit (Srlaubnifi be$ Äaifer* in ber Stö&e »on g>a=
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ri$ jubringen; fte r)at mir einen merfwürbigen S5rief über

tyre in SRailanb mit bem Äaifer gehabten Unter&anblungen ge*

fct)rieben, bie fie un demi sacces nennt. üftdct)|ten$ mer)r t»on

3f>rer treuen greunbin ©.

(SBeimar 4. 91 ot). 1805.) 2Ben bie ©otter lieben,

bem geben fie 3$er(lanb, feine 3«t ju brausen. 2>iefe wie fo

manct)e anbere ©abe t)aben mir bie £immlifcf)en üerfagt. 2Bie

eine weltfluge ©tiefmutter ba$ eigne geliebte Äinb ju üemacfc

läfftgen ferjeint, um nur bie altern ßldffer ju befd)wicr)tigen, fo

fc^reibe ttr) er)er in aQe Sanbe, bi8 tef) bem SErieb meines eignen

^erjenS folge unb3bnen, meinem geprüften wehrten greunbe,

traulicr) mter) wieber naf;e. 3>ann tft mir aber aud) wotyt, fo

wotyl wie jefet, ba felbjl bie tfnfunft beS ÄaiferS, aller Sfauffen

mi(r) nicr)t t>on meinem ©cr)reibtifd) auf[ct)recfen foH. — SBer

nicr)t in £>re$ben lebte, follte wenigflenS in SBeimar leben,

©ie würben biefen Keinen glecf ber drbe faum wieber eifern

nen, fo rührig, lebenbig unb reict) an (Sreigniffen mancherlei

Art ift eS feit einiger 3«t. £ierju giebt neuerlich) bte grofje

Sragfoie, bie in ©übbeutfölanb gezielt wirb, freilief) <uk$

SSeranlaffung. SRacr) Sena laufen bie ©tubenten auS Sranfen

unb ©cbwaben — nur bie $rofejforen bleiben noer) au§! —
unb nad) SBeimar bie ©efanbtfd&aften ber ©cr)weben unb 9tofs

fen unb nun fommt auet) noer) ber äaifer. ©ebe nur ©oft,

ba jj Don biefer ©attung wir nur ben € i n e n f)itt erblicfen.
-

£>er 3uflufj t*on Jremben if! fo groß, baß id) glaube, bieS tfl

bie Stoanlaffimg, baß jwei ber angefe&en|ten bieftgen 2)amen

fiel) entfcf)loffen — einen ©aftyof an$ulegen. £>ie ©rdfm t>.
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unb bie gr. d. btc SDtotter, fyaben baS große $Mq>tmann'fche

£au$ an ber neuen ©träfe für 6000 Styr. (e$ i(* erji fcalb

ausgebaut) gekauft. £>ieS foll ein brillanter ®ajtyof werben

unb H6te] de Rassic ober ber rufftfehe £of genannt werben,

£)afj bieS ju mancherlei ©pdßen 2Cnlaf$ gibt, ttnnen ©ie .

benfen. 3nbeg ber EuSgang gibt ben Saaten ihre Hamern

©oethenS wiffenfchaftliche ^Bemühungen ju ©unffen

eines flehten 3irfel$t>on tarnen, ju welkem auch ich biedre

habe ju gefciren,- haben wieber ihren guten gortgang. Spitts

woch$ Don 10— 1 Uhr h<*lt er über t>erfchiebene naturbifrorifche

©egenfldnbe SBorlefungen, bie auch $ajpa SSBtelanb zuweilen

befugt. 2>iefe jtnb wirflich fehr lehneich unb unterhaltend

3n bem 3ntelltgen$fclatt ber Sen. 8. 3. 120 unb 121 werben ©ie

beS #errn SB. ©. in &om gefammelte Äunjtbemerrungen

ftnben. ©o weit ich fie beurthei^n fann, ifi manche^ ©ute

barin gefagt, bis ftulefci ein gewifieS £>hr burch Sobpreifuug

unb ©tellung ber 9Rab. iöernharbi u. Gomp. an bie ©eitc

ber erjfen äunftler ftch fomifch genug emporreeft iinb bie Sachet

nicht auf beS EobpreiferS ©eite jreHt. 3nbeffen ift ber $en

ganj flug. 2>enn ohne bergleichen Bnfrifchungen be$ ©ebdcht*

niffeS fo mancher ^Barbaren Knnte biefe (Sompagnie mit ihren

SBunberbilbern unb Srdumen un§ leicht, jwar nie als SBun*

berbifber, aber wie Idngft »ergejfene Srdutne burch trgenb eine

feltfame SBeranlaffung wieber t>or bie ©eele treten. £a$ pocti*

fdfc)e STafchenbuch be§ £rn. gr. ©. ijt ein faubereS $robuct!

2Cu§ welchen alten ©efangbüchern jufammengelefen?

Ttber waS fagen ©ie ju ber unfduberlichen SBehanblung

unferS guten Dr. ©all burch einen ©ättinger in ber Sen.

2. 3.2 SSorjfiglich h^t mich beleibigt, fcag ®. feinen gr5pten
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Söeifatt feinen unwiffenben 3u&6rern ju »erbauten Dottel

3$ fa& mi# ft^en! — (Eine ä#t fomifcbe (Srföeimmg, wenn

au# ni$t bur#auö, bo# gewiß grdßtent^eU^ , bunft mir

(Sber&arb'S 2af#enbuc&. tiefer föeint un$ einen belfern

©atirifer ju oerfpre$en, als galf in feinem legten SD?eg-

gefdjenF.

(£>en 7ten.) ©eftern fam .enblidfr ber Sag,, ber unS

ben Äaifer braute. 5Bon 4 U&r in ber $la$t, wo unfer

$erjog wrau$ t>on ^Berlin anfam, war tflleS in ^Bewegung.

Um 10 U^r »erfammelte man fic&; aöe tarnen be$$ofe$unb

ber <5tabt in ®lan$ unb (Stolla, fo gut e8 ge&n wollte. X)ex

$erjog ritt bem Äatfer entgegen, traf i&n aber fc&on eine 83ier=

teljtunbe t>or ber ©tabt. £er tfaifer ließ ft<& ein *Pferb geben

unb ritt &ur großen greube ber in Unja&l Derfammelten ©äffer

mit bem £er$og in bie 6tabt. (Sr erfc&ien enblicfc, ber <5r*

wartete , TCtteö flog tym entgegen. $laty ben erflen SBegrußun*

gen eilte er $u feiner ©c^wefter, bte tyren Ausgang no$ nid&t

gehalten $at.% SRur ber #erjog unb fein £ienft begleiteten tyn.

2)a bie ©roßfürfiin tym bi$ in ba8 dußerfle §öor$immer ent*

gegenflog, waren biefe Seugen be§ erjten S03ieberfefcen8 unb

fein Äuge blieb trocfen. — Stfadf) einiger 3eit fam ber Jtaifer

wieber jurucf unb ber #of unb bie bebeutenbjten gremben

würben i&m »orgejtellt. Orr reprdfentirt oortreffüd^ unb ge=

wann tfUeS burcf) feine suwrfommenbe ^ofüc^reit. SRun be*

gab ftd& TLtttB nadf) #aufe unb ber Äaifer braute ben no$

übrigen SSormittag bei feiner 6d)wejter $u. £en Wittag aß

ein Z\)tli be$ #ofe$ unb einige grembe an jwei Safeln. 2fudf>

bte <§rbj>rirt$eß fcatte ftc&'S ntd^t nehmen raffen , mit außen gu

fpetfen. £er Äaifer fährte meine #erjogin jur £afel unb
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fprach fe$r Diel, beinahe ununterbrochen, mit u)r unb fetner

Schweiler. SRun hatte auch ich baSSSergnügen, ihn $u bfoen,

unb freute mich, einen fo mächtigen ©rojfcn fo oerffänbig unb

fo milb ftcb aufrechen ju boren. Nach ber Safel begleitete

man bie ©rofjfurjiin in ihre 3immer unb nach einer fur&en

Unterhaltung begab man ftch nach £aufe ober ins ZtyaUv, wo SBBafe

lenftem'S Sager unb (Schern unb (Srnflt gegeben würben. SBir

rollten ba$ Crrjte, unb 2fbenb$ machte ber tfaifer einen SBe*

fuch bei meiner $er$ogin. 3m Sweater war er nicht, fföan

fügt, er werbe oieHeicht bis jum ©onnabenb ^ier bleiben; uns

fer #erjog wirb ü)n nach treiben begleiten unb wahrfcheinlid)

fommt mein SBrief unb ber Äaifer zugleich bei S&nen an.

Sfttan fpri$t oon SriebenSboffnungen ober fürchterlichem Ärieg.

9tt6d)te boeb ber Äaifer ber 3»ann fem /
ber bie SSBelt wieber

in ihre Ingeln rücfte! — ift ein fd^&ner 9Rann; baS 2Cufs

fallenbjie, bünft mir, in feinem ©eftchtfjt Offenheit unb©ute.

Unter ben bkftgtn S^wben befmbet ftch auch ber Dichter

Sbummel, ber ftch mit SSater SBielanb fleißig bei mir ein«

fmbet. - 3b« ©.

(Sßetmar b. 19. Noo. 5.) Nach bem tfbfcbieb

eines folgen ©afteS, als hier bertfaifer war, ijl nichts Crrfreu*

lieberes, als oon ihm p reben. SBeffere Nachrichten oon ber

Donau wären noch ^erjerfreuenber; ba wir aber, wie eS fcheint,

auf biefe Staucht thun muffen, fo wollen wir uns an baS

SMchfie halten. — Unfer £erjog ifl ©ottlob wieber beffer;

boch mufite er noch 8*1**«* öm feierlichen Äirchgang ber <5rb*

prm$effm bie @tube fyixttn. ©Ott erhalte uns unfern «£er*

n. 17
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_ xu* uttfer gingen füfrlt fcfrwer bic fcfrüfeenbe 9*a$* •

bavf^aft. 2>ie auföubringenben ©etreibelieferungen unb bic

ins ßanb fommenben 6—8000 SMann laffen un* dngfllt<*c

»liefe in bic 3ufunft tfrun.

9täcfrft bem Bnbenfen im £er*en an ben licbenöwürbtgen

Äaifer frinterlief er auefr blifeenbe 2Cnbenfen in ebeln ©reinen.

£>en 2Cnnenorben SRro. 1 erhielten ?>rinj SBernfrarb u. f. n>.

©ogar ade £ofbamen, worunter meine SBenigfeit ftcfr

auefr befmbet, erretten reiebe ©efefrenfe an biifeenben ftattbixt*

bern, flammen, ©ürtelfefrnatten. - fföein ©ef*cnf fam mir

wie bom£immel gefallen, unb mefrr frdtte icfr miefr niefrt rcun*

bern ttnnen, wenn ber Äaifer öonGfrina mir einÄdjftfren be§

fofUicfrjien Sfree* mit ber $ojt jugefenbet fratte. 2>er San!

unb bie greube über fo mancherlei ©aben fonnte ben ©<frmer§

über feine Greife nidfrt milbern. SSorjügltcft tief betrübt war

unfere geliebte <£rbprin$efj; gejrern aber erfriert fte, gefcfrmüeft

burefr tfrre ©ra$ien unb jhafrlenb *>on Suwelen unb fofiltefren

$erlen, jur greube ber ganzen ©tabt wieber öffentlich — fSÄit

2Biclanb unterhielt ftdr> berÄaifer in fron$6ftfcfrer unb beut*

fefrer ©jpraefre; er fagte ifrm bie freunblicfrjien ©aefren über

ifen felbjt, auefr u. TL wie fefrr er ftdt> freue, nun mit eignen

Eugen 8U fefren , wie glücfliefr feine ©efrweftar frier fei. SB. i|i

ganj öon ifrm bezaubert. £>er flaifer — le Comte da Nord —

fcfrkfte SSifttenFarten an bie Samen bom erjlen Spange unb

au* an SBielanb. 3u meiner ^er^ogin fam er sweimal ptt*

finlicfr unb lief fufr'* nkfrt nehmen, auöftttftdgeii.

künftigen ©onnerjtag fommt baS erfie preuff. Regiment

frier an; fralb whb e* wie in IBaSenfietn'S Sager frier au«fe*

fren. SBBtrb mein nacfrjtcfrtSüollet greunb auefr tiefen
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unwftrbtg gefd&mierten — fo fagen — »rief ber greunbin

treiben ? © e e # b a u fe n.

(SB ei mar 12. gebr. 6.) SBenn ©ebanfen unb $Bän*

f$e Briefe würben, @te, wrebrter gr., würben t)on ©eiten

be8 fogenannten Calais oft incommobirt; mit »riefen felbfi ftnb

wir beffceibener, benn wir wiffen, baß bie Seit 3bnen treuer

Kt

31$ man ben 9>rin$en »ernfcarb nac$ 2>re$ben fcbitfte,

waren gewiß ©e ein großer »cwegungSgrunb me^r. 3e£t

baben ©e audf> unfern #erjo$, ben wofcl ber gute »ernbarb

ntc^t allem nac$ 25. 509. ©ollte ber Gimmel mir fo wobl

wollen, meiner girftin biefe Steife in« ©emütb ju legen, fo

weiß i#, baß greimbföaft unb 55anfbarfeit eine große Briefe

feber baju fein wirb. 3n einigen 2öo^en werben ©te einen

tum mir beneibeten SReifenben bei jt$ feben. #r. 9*eg. fft.

Miller gebt in ber ber$gl. <5rf>f<$aft$angelegenbeit über £re$ben

na$ ©Rieften. S5or einigen Sagen war ber neue «j&erjog »on

£M6 bier. <3hr benimmt ftcb febr gut. — ©oetye fafcrt no#

immer fort, un$ naturbiftoriföe SBorlefungen ju Ratten. Orr

t>erliugnet ^ ter ba$ ©enialifcbe feines ®eifleö ni$t, ber ba

weiß, einen großen ©egenjfanb groß ju bebanbeln. £ie SJors

trdge ffnb ft<b nid^t ade gleitb; aber er tyat un$ vortreffliche

gehalten. SBollte ©Ott, t$ firtnte bei ben Sförigen gegenwir*

tig fein, »iefer 2Bunf$ wirb bier febr oft laut — fflir bat*

tcn SÄofen unb bie spropbeten! — —
— eiifium unb Sartaru* bat SBtelanb mit ga« aerfem*

bet; erjfenS weil ni<$t »iel baran ijt, aweiten* weil galf bie

17*
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SBelt auf eine ferne SBeife 1>at wollen glauben mad&en, SBies

lanb fei ein SRitarbeiter. 3&re ©oed& Raufen.

(SSetmar ben 3. 9tot>. 6.) Unfer Unglücf ift 3fcnen

befannt. ©te berjeiben alfo gewiß, baß erfl beute ba$ 9>atfet

3eitungen abgeben fonnte.

2Cuf inniges Sitten ber ebeln regierenben ^erjogin enfe

fcblofj ficf> enbltcb meine gute #erjogin ben 14. £>ct. SSormit*

tagS gegen 11 Utyr, mit ber sprinjeffm Caroline, SBeimar $u

tterlaffen. 3)ie furd&terlid&lte Äanonabe begleitete un$ auf ber

©trage na$ Arfurt; 2)ampf unb geuer fölug in bie SBolfen,

auf ber 6$aujfee retirirte fd&on ßafcallerie unb £5agage. SGBie wir

über bie #dlfte beS SBegeS na$ Arfurt $u famen, würbe e$

fttller, au$ %ixtt bie SRetirabe auf. Äaum waren wir einige

©tunben in Arfurt, fam bie 9tac$rid&t, e$ jhbe ber geinb hu

reits l
1

/« ©tunbe bat>on. Unfere gludfrt auS ber ©tabt mit

aller ßa&aderie, äBlefftrten unb glüc&tigen war fürchterlich

Wttfyt ober weniger würben wir auf biefe SBeife über Sangen*

falfr, 9Rüblbaufen bis #eiligen|fabt delad^ &ort erbielten wir

burcfc ben ©eneral t>on 9>fuel bie traurigjten 9ta$rid)ten. 2)en

16. famen wir in Böttingen an. $ier erwarteten wir ^Briefe

unb biefe veranlagten un8, ben 3. Sag na$ Gaffel ju geben.

£ier rubten wir wirfli$ aus, benn wir fafoen webet greunb

nocb getnb. 2>ie ©ebnfud&t nacb SGBeimar war unbeförriblicb

unb ben 25. famen wir in ©fena<$ an. £>ie guten treuen

©fenac&er wollten bie £er$ogin gar nic&t wieber weglaffen,

benn fte erfd&ien ibnen wie ein ©c&ufegeifi; aucfc fliftete jie

man^eS ©ute. £en 30. famen wir enblicfr na$ SB. wieber

jurörf. SBBir fanben ttngtöcf unb mand&eS (Slenb, unb bocb
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fanben wir auch Urfach, ©ott unb unferer trefflichen regieren*

ben «ßeqogtn gu banfen, baß e§ nicht noch fchlimmer würbe,

gunf biö fech$ #dufer Dom SSorwerf bid ju UblemannS jmb

gebrannt unb ein großer 2beil ber Einwohner geplunbert.

£)od> gibt e$ fetyr Diele 2Cu8nabmen. 2Cuf bem Sanbe ftebt es

fchlimm au$, boch gibt eS auch ba noch 9>ferbe unb SRinbtrieb.

2Cu8 ben förmlichen ©tdllen jmb alle $)ferbe unb bie meijien

Sßagen mit fort unb bie ganje gamilie fdbrt wechfelSweife mit

2 $pferb$en, bie wir jufdllig noch mit auf ber föeife hatten.

Doch ift Elljidbt nicht geplfmbert Unfern £erjog erwarten

wir; er i(l t>on ber lixmtt abgegangen; ben (Srbprinjen beute

ober morgen. £)ie ©rojjfürflin ifl in Chitin. SBielanb unb

©oefyen ijTS gut gegangen, fo auch 33ertu$§. £)er arme ÄrauS

wie auc^ 3Keiper tyibtn beinahe #He$ verloren ; ßrjterer tjl

franf. tfufjer einem Sbeil meiner SÖBdfthe fyabt ich wenig Der;

loren, weit ba$ £au$ meiner #er$ogin balb eine ©auwgarbe

befam. •

SBdre unfere Steife unter glitcflicbern Umffdnben gewefen,

fo war tfe eine ber angenebmjlen. #anot>er, SÄinben, ©6t*

ttngen unb Äajfel faben wir beim herrlichften SBetter unb tras
,

fen treppe 2Renfchen.
»

SSerjeiben ©ie ber allgemeinen 3*r|torung, bie Dorjügltch

mein #aupt betroffen, biefen fonberbaren unb in bochfter (Eile

getriebenen Sfrief. 3h« fcwc greunbin

©oechbaufen. *)

*) £offentlidj erhält ber herausgebet (Gelegenheit, no<h in einem

2. SBänbdjen ^Briefe an SSötttger einige interefiante berfelben Same mttju--

t&eilen, fomie auch von SBielanb, &nebe( u. X.
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(SBetmat b. 4. 3(ug. 1805.) ©all tfl l)ier

wefen &wet Sage lang; ben erjtcn £ag foeifete er bei unferer

Mttpttn «f>er$og in In Tiefurt, wo eine ©efellf*aft twn

14 $erfonen, lauter SRdnner, ju 2tf*e war, unter benen

au* i* mi* befanb. 2fet folgenben Sage fpeifete er in gleich

5af)lrei*er ©efetlf*aft bei 33 er tu *, »0 i* i&n ebenfalls ge*

feben babe. 3n ber 2$at ein intereffanter SRann, ber 3u*

trauen einflößt bur* ben ruhigen, Rettern unb fl*ern SSM,

womit er in bie Statur f*aut, #ier tjl me&r benn 2at>ater;

gerabe ba$ ©egen*eil. (£ntbujta§mu$ für bie ©a*e aber o^ne

<5*wdtmerei, wie e$ 3ebem fein foll, ber eine 383a$r$ett $u

erforf*en ft* wrgefefct tyat. Unfere £er&ogm war ganj t>on

©all eingenommen, fobalb jte i&n gefpro*en fcatte, unb t*

benfe, jte ifl e* no*. (Sin SBeweiS bat>on tjt bie 2Bißbe*

gierbe, bie jte au* na* 3ena ju feinen öoclefungen getries

ben fcat ®« wijfen, bafl bie $erjogin ben vortrefflichen

3ug in i&rem ß^arafter bat, ber jt* wobl nur bei wenigen

ffirjtli*en Derfonen fmbet; bafj cor allen Singen ber 9ttenf*

fte interefjtren unb ifjr 3utrauen gewinnen muß, beffen 33ir*

tuofttdt fte f*d&en foll. Sied f*eint au* ber gatt mit ©all

p fein, ßr |>at t&r perf6nli*e$ 3utrauen gewonnen, nun

traut fie au* auf feine ßebre. grdulein ©6*f)aufen war in

ber 3ett, wo ©all tytx war, ni*t gegenwärtig, fonbern in

(Sifena*. SGBenn ©. 60 ©ubferibenten a 1 £oui$b'or r>ier in

2B. finbet, fo wirb er au* fcier lefen, unb wa&rf*einli* wirb

au* gegen bie 3eit ber £of &urtuttommen. ©tarf unb au*

ber ©. 9t. SSoigt fcaben bel&alb an ben £erjog gef*rteben.

Digitized by Google



268

Unfcrc #er$ogin &at inbefien auf jcben gall für rat&fam g^al*

tcn, ba$ ©crotffe für'S Ungewtjfe ju nehmen. — ©oetfce

unb au« SEBolf fmb, wie t« fyore, oon ©all'S Söorlefungen

9lei«faH$ fefcr erbauet unb über tyr erwarten befriebigt. 2»an

fufrt, wel«e angenehme <£rf«einung jefct einmal ein fcerfidn*
*

big*r ßnwirifer i|t. Mt fcaben und fo in ber fcranSfcenbenj

uerflte^en, baß wir baS SBo&lt&dtige unb (Srquicfenbe ber (Sr-

fa^rung faum me&r fennen.

©on £err 2Cfi ifl eine tfunflle&re ober Äföetif na«

<3«ellmg'f«en ©runbfdfeen erf«ienen, bie mel ©ute§ entölt,

wenn fte nur &on ber f«re(fli«en @«ulterminologie gereinigt

wäre, ©ie fcat. weriigjteng ba$ äkrbienjt eine* fojiematif«en

Sufammen&angeS. £o« wollen mir bie ©rftnbe no« ni«t

einleuchten unb tcf> werbe fcbroerltch ie *u ber intellectuellert

2Cnf«auung gelangen, au$ welker bie ©e&er ber neueren

gilofofie tyre überirbif«e 2öei*&eit f«ötfen. £>a$ wag i«

Sieligion nenne, i{i mir für alle ^Poefie, unb ber ©egen*

jlanb biefer Religion für alle gilofofie ju ergaben; unb für

Da§, was man gew6&nli« [Religion nennt, ftnb mir ?)oepfe

unb Äunfi wieber $u heilig, als baß fte bem betrüge ober

ber ©«wdrmerei ober bem Aberglauben bienen follten; t«

fe&e alfo au« bie noi&wenbige 2Cbfcdngigfett ber einen t>on ber

anbern ni«t ein. 3« &<we au« über btefe Materie gegen ben

&unfipieti$mu$ in bem Seben meines greunbeS Garßens

etwa« gefagt, baS ben grommlingen ober benen, bie e$ *u

fein $eu«eln, wo&l f«werli« gefallen wirb.

SBielanb war beibe Sage au« in ©all'* @efellf«afr,

unb biefet f>at nun ©elegen^eit genug g«abt , baS e^rwürbtge
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treuergebenfier gernow.

(SBetmar 6. 9*ot>. 1806.) 2>a bie erjle&mbe, bie ich

nach überjlanbenem ©ewitter $u 3hnen ausfliegen laflen, nicht

aUein gliicflich an Drt unb ©rette gelangt tfr, fonbern mir

auch, wenngleich feinen Ölzweig im ©chnabel, boch einen

lieben Sörief unb freunbltchen £dnbebrucf t>on Shnen jurutf*

gebraut bat : fo will ich , ba ©ie e$ wunföen unb in (Erman-

gelung Shrer anberer Diepgen greunbe, bie wahrfcheinlfch noch

$u t>tei mit ft$ ju thun haben, um an 2(nbere ju benfen, 3h*

nen h*irt* noch ein fleineS ©uplement ju meinem tortgen

^Briefe nachliefern, gür'S erjfe noch einige 2)etail6 Dom Sage

ber ©flacht, bann noch einige 9)articularia *>on Verfemen,

bie 3hn*n werth jtnb. £ie ?)reufftfche 2frmee war gegen ben

8. ober 9. ganj in bte@egenb üon (Erfurt gebogen; e£ festen

uns baher gleich «n* übIe83orbebeutung, baß biefelbe in grifc

ter (iile ben 11. ober 12. wieber higher jurutffam, burchjoej

unb ftch auf bem gelbe eine ©tunbe »or ber ©tabt gegen 3ena

ju lagerte, Snbejfen fielen bie tfffairen bei ©aalfelb unb

jwif<hcn 3ena unb äahla üor , bon benen wir nur im ©an$en

fo biel erfuhren, baß bie granjofen immer ndl;er famen, obgleich

bie Greußen, ihrem Vorgeben nach, immer geftegt hatten.

9ttir, ber nie an ben gtöcfliehen ©rem biefer lefetern glauben

fpnnte, war baher bie ganje ©acfje fehon fehr üerbdchtig. übrt;

genS lagen hier in SB. bie fdmmtlichen preufftfehen ©arben,

prächtige, au$ bem 6i gefchdlte Seute, werth bie fünfte

nigin ju bewachen, aber nicht tapfer unb friegöerfahren genug,
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um einen guten Äinig ju fehlen unb ben Siegern »on SRo*

rengo unb Äujleriife bie ©tirne ju bieten, ©ic gaben unS #et

treffliche graben unb baS unabfeblicbe gager auf bem weiten

gelbe gab einen imponirenben 2Cnblicf. £ber mein SBertrauen

wollte immer noch nicht warfen , felbft auch ba nicht, alö am Bbenb

t>or ber ©chlacht auf bem gelbe neben bem SBebicht bie ganje

©arbe be$ £&nig$ aufmarfchirt war, Stößel bie gronte auf unb

ab ritt, bie Seute ^aranguirte unb öon ihnen mit einem geroaU

tigen greubengefcbrei empfangen würbe, ba8 bie ganje fRttyt

hinablief. (56 war ein tyiTlityx #erb|tabenb, bie@onne ging

eben über (Erfurt unter, als bie Sruppen nun entließ öom

ftager vorwärts unb gegen Sena unb 2Cuerjtdbt ju jogen. — Un*

nennbare (Smpfmbungen burd)ffromten mich , unb ber ©ebanfe:

2ßie melen Saufenben unter euch, bie ihr jefct fo freubig ju*

belt, geht heute bie©onne $um legten üDtol unter! fitmmtemich

5U einer SBehmuth, ber gleich, als ich $Rom an einem fd&6;

wen Sfbenbe $um legten ÜRal t>on ber £6h* be3 ßapitolthurtneS

uberfah* 2fOc biefe ©chlad&topfer fah ich fr6Wid^ unb geban*

fenloS bem fchwarjen S3erhangniffe entgegengehen, unb ich

hatte nicht geirrt: Saufenbe fahen am folgenben 20>enbe bie

©onne nicht mehr untergehen. —
Xm folgenben SRorgen frühe mit bem Sage hirt* man

föon ben fernen Äanonenbonner. ©eit 5 Uhr hatte bie ©flacht

begonnen. Napoleon war t>on 3ena au$ mit einem Shcilc

fetne6 #eere$ unb t>on feinen unüberwinblichen ©arben umge*

ben ben ©teiger nach 2fyolba hinaufgezogen , bort bwouacquirte

er einen &heil ber Stacht, ©eine SBachfcuer waren wie ein

fchretficher Äomet in einer £>fftan'fchen fcpopoe. Um 3 Uhr

brach « öuf; ein gewiffer ©eneral 2>enjel, ein filfaffer, ber
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utlfrühern Sahren in 3ena fiubirt hotte, nachher <Superintem

bent gewefen war unb in ber !Ret>o(utton bie Köthel mit bem

@dbel »ertaubt hatte, f$on ein SRann ifcer 50 Sah«, war

eigene baju bon Napoleon entboten worben, ber bon feiner

genauen &unbe ber ©egenb gebort hatte; er mußte bie Golon*

sten auf unwegfamen ©teigen burch$ 9tauhthal hinauffuhren,

wo bte Greußen feinen geinb erwarteten ; er ndfcerte jith ihnen

auf 300 (Stritte, ehe fle ihn gewahr würben, unb fobalb

Napoleon mit bteler SR&he 6 Äanonen hinaufgebracht hatte,

fo begann er ben Angriff. *£ie Greußen erwarteten inbeflen,

baß bie granjofen ihnen ben ©efallen thun würben, bie ©ehncefe

herauf $u jtehen, um ftch bon ihnen mit ©teinen tobtwerfen ju

laffen. 9tur eine Golonne fam burch* SW&hlthal, um ben

#auptangriff ju beefen. 2(ber fonnen ©ie glauben, waS ich

nicht glauben würbe, wenn ich e$ nicht einem fiebern Äugens

jeugen glauben mußte. $)ie ®c^(adt)t ober vielmehr ber 2(n*

griff begann SDtorgenS um 5 Uhr, unb um 9 Uhr faß ber

tyrini »on Hohenlohe, ber biefm glügel ber ttrmee, ben SRa*

poleon felbft angriff, anführte, noch in ßapellenborf unb früh'

tfücfte in ©efelifchaft beS ^rinjen S5. unb feinet 2Cbjutanten

unter bem Bonner ber Äanonen, ber immer na*her riefte.

2>ie$ hohe W bon bem SRanne in Gapellenborf felbjt, bei bem

ber $rin& gefrühfiücft hatte, unb ber baburch noch fein €>il*

Bezeug, ba$ bei bem gruhflucfe gebient hatte, oerlor; benn,

fich fidler glaubenb burch bie ©egenwart ber preufjifchen 2Cr;

mee, hatte er eö noch nicht wieber verwahrt, al$ fchon bie

gran&ofen in Gapellenborf einbrangen. £a3 i(l ber ©eift be$

alten grtebrich'S ! ! S3onaparte, ber feit 3 Uhr auf bem $)lafee

war unb marfchirt hatte, frühfMicfte erjl, al$ bie Greußen au*
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itytt erßen Spoption vertrieben waren, hinter ber gronte, au$

freier £anb, wdbrenb bie Äartitfchenfugeln fiber ibnbtnppffen;

bäl habe ich t>on einem 2Cbjutanten ober 3ngenieur*©eogra*

pf)tn, ber immer in ber 9Mh* be§ Äaiferä war. ©chon aus

tiefen t>erfcf)iebenen 2frten $u fruhfttefen Idfjt pch ber 2lu$;

gang ber ©c&lacht mit moralifcher ©eroijtyeit öorauSfagen.

304 ber Äinig, ber fein GorpS nach Äuerffdbt geffi^rt hatte,

bad er mit bem £er$og t>on SBraunfchweig unb Stöd&el an«

führte, patt noch eine ©tunbe weiter ju riefen unb pch ber
•

5Bergb4b*n t>on £6fen ju aerpehern, bleibt ruhig in 2foerftdbt

unb fehieft nicht einmal Patrouillen bis babin, fo baß bie gram

jofen faß ungepört bie fap unüberwtnbliche ^Option in ber

flacht behaupten unb bereits oben pnb, ai$ bie Greußen bort

antemmen. —
3nbep riefte ber Äanonenbonner immer nib«? feit 10 Uhr

Vormittag png bie ungeheure SBagage an ju retiriren auf allen

©fraßen, bie nur nach ber ©egenb t>on Arfurt fibren; wenig*

flenS 10,000 SKann fchlenberten jur SSebecfung biefeS gewal*

tigen #ecrwurm$, beffen ©chwanj pch noch um 4 Uhr nicht

ganj bureb SBeimar gewunben hatte, nebenher, patt in RAI?

unb ©lieb ju festen. SSlefprte famen auch gegen ben 9?ad)=

mittag immer b^upger; befungeachtet fprengten noch immer

preußiföe £>fpjier$ mit ©tegeSnachrichten in bie ©tabt, aber

auc^ fogleicb jum anbern Sbore hinaus, wabrfcheinlich um pe

auch nach Arfurt &u bringen, Crnblich' um 4 Uhr fam ber

3>onner ber Äanonen biö an$ SBebicht unb balb barauf ppf*

,

fen auch mehrere Äugeln über bie ©tabt weg unb oerfchiebene

berfelben fchlugen ein; eine #aubifee ging burch ba$ Äomö*

bienhauö unb gerplafete in einem @arten hinter bemfelben.
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föne tfpfünbige Äugel fchlug in ba* neue Keine £au$, ba$

Älemfiduber nahe am 9>alai§ ber £er$ogin unb bem S&eufft*

f#en #aufe gebauet t)at, unb fiel in ba§ 3immer be3 9Rajor

t>on (Safoffrein, ber bafelbflt jur Diethe wohnt; einige anbere

ffnb noch fonfl in ber SSorfrabt gefallen. Unfere #dufer jits

texten unb ihre 33ewohner noch mehr; einige berfelben flucr)^

teten in bie Detter; inbeß bauerte bte8 ©Riefen in ber 9Wr>c

ber ©tabt, ba$ eigentlich ber fliehenben Üöagage unb ben

fliehenben Greußen galt
,

ntdt)t lange. <£$ fprengten 6^ajfeur6

in bollern ®attopp burch ba$ Äegelthor in bie ©tabt unb nach

bem ©chloffe unb Rieben noch einige Greußen in ben erflen

©äffen nieber. ?)rinj Soachim war einer ber erflen mit ben

GfcaffeurS in ber ©tabt. <Sr hatte einen Offizier t>orau6ges

fanbt unb ft$ erfunbigen (äffen r ob eine fürflliche Herfen im

©chloffe fei, ber ifm juglcich bei ber £er$ogm anmelbete. @r

tft fer>t artig gewefen unb ^at ber #er$ogin fcerfichert, bajj ihr

©chloß um>erlefelich fein würbe. 2Mefe legte war mit ihren

£ofbamen unb wa$ fuh fonfl ins ©d&loß geflüchtet 1)atte,

t>erfammelt unb &at fxc3t> in biefer ganzen 3eit mit einer ©tanb*

haftigfeit unb 2Bei$&eit betragen, bie einem SRanne jur grJfj*

ten (Sfyxt gereichen würbe. Sine ©tunbe oor bem (Sinjug ber

granjofen fam ber 9>rin& SÖernharb unb £in$enflern fjereinge*

fprengtjum ©chloffe; (Srjlerer war eine SBiertelflunbe bei feiner

SDtotter, unb hatte nur 3eit gehabt, auf ber Sreppe ju fa*

gen: Äinber, e$ ifl2CHeS verloren! Der arme $Berm)arb i|lfa|l

t>on ÜÄübigfeit erfchipft gewefen, tnbefj mußte er wieber fort

äum $rin$en Hohenlohe unb jefet befmbet er fuh mit £injens

(lern in 9ttecflenburg ober ©ehwebifeb*Bommern auf bem ®ute

be$ Centern. — Crtwa um 6 Uhr famen bie ^lünberer in bie
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6tabt; baS geuer, in ber ©egenb bei ©c&loffeS, boc&wa&r*

fcr)einlid& t>on tynen angejänbet, bra$ auS, unb nun ergoffen

fufr bie ©egalen beS <5cf>recfen$ unb ber bur# alle Sa*

mtlien SBeimarS. SGBentg Raufet, *>ielleic$t m#t 20, ftnb

bur$ ein fonberbareS ©lücf unberübtt geblieben. SBiele fyaben

fafl 2Clle$, Untere nur wenig verloren, TCOe aber wd&renb

$wet Staden große 2Cngjf unb Unruhe auSgejtanben. £ie all*

gemeine $limberung, wo jebeS (Sinwo&nerS ®ut unb Äeben

in ben #dnben einer jügeHofen #orbc war, bat ofcngefd&r

24 ©tunben gebauert; nad&fcer, als am folgenben Sage ber

äaifer fam, warb ©eneralmarfö gefd&lagen unb ba8 ©effnbel

mußte au§ ber <Stabt; e§ famen reguläre Sruppen b^ein;

tnbeffen blieben boer) noer) viele, ober f<&lid&en ft<$ mit bet

üftad&t wteber ein, unb au# in ber folgenben 9?a$t unb am

folgenben Sage würben einzeln nodfr manche ©ewalttfjdtigfei*

ten verübt, welches um fo leidster war, ba ntd^t nur alle

£au$t&ören erbrod&en unb bie genfler eingefd&lagen, fonbern

auc& bie Spuren im Snnern ber £dufer gr6ßtentyeil$ etnge;

fragen ober aufgefprengt waren, alfo nid&t verfc&loffen wer*

ben fonnten. 3$ unb meine fdmmtlid&en £au$genojfen muß*

ten beS&alb gleic&faflß bie Sfad&t außer bem *Bette jubringen,

weil unfer #au$ nid&t ju verfd&lteßen war. X>it ©d&lojfet

tyaben baburefc fo viele Arbeit befommen, baß e$ fd&wer bielt,

einen ju ftnben, ber ba$ SBefödbigte wieber in £>rbnung

brdc&te. £ie meiflen angefe&enen ^dufer ^aben, wenn au$

nid&t in ber erjten 9laty, bod& am folgenben Sage, jDfftjiere

tnS $au$ genommen, woburety jte freiließ gefiebert, aber bo$

barum mdt)t ber Unruhe unb ©orge überhoben waren; benn

bie fceute wollten bewirket fein, unb es war nichts, ni$t
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einmal 33rob $u fmben; gleifö ebenfo wenig; 2Bein befonberS

war in ben erjien 8 Sagen nic$t %u befommen, unb grabe

SBcin wollten Elle, felbj! bie ©olbaten, b*ben. Dem SBem*

banbler Ätrc&ner ijl für 8000 Ztyx. SfiSein aerjWrt; ben man

ni$t trinfen fonnte, fyat man in ben Äeöer laufen laffen.

Die SBeinfeUer ber ©ajtwirtbe unb anberer öerfdufer waren

für bie fDtarfdjdlle bon §ranfreid> in 33efd)lag genommen.

Der 9fatb ärauS $at faft 2Clle$ »erloren unb i(l uberbieS

nod) gcmi^anbelt worben, fo baß er ben anbern Sag mefyr

tobt als lebenbig war; er batte ft# aufS 6#loß gerettet unb

wobnt jefct bei S8ertuc$*). Der alte ©ore unb feine Zoty

ter batten ftc& in$ @$lof? geflüchtet; in i^rem £aufe ift 2Cße$

jerftört Der ©ebeimeratb SSogt fcat, wie ic$ au$ feinem eig*

nen SJhmbe bei unferer #erjogin gebSrt babe, faft gar nichts

gelitten; blo$ in feinen SQ&einfeller ijl man eingebrungen unb

bat tym ein gaffen ober &ij!cben ungarifcr)en SBeinS auSges

leert, ba$ er furj üorber bekommen fyatte. Die biegen 3u*

ben finb befonberS gut weggefommen, benn ber #err war mit

Sbnen ! Unfere öortrefflic&e ^erjogin ttmalia i(l ju meiner unb

aller 2Cnbern greube nacb einer 16tdgigen 2Cbwefenbeit glucflicfc

ättrücfgefebrt, famrnt ber ^rin^efltn Caroline; fte bat unters

wegS Diel äSeföwerben attfgeftanben. JDbgleicb fte föon ben

borgen ber ©cblac^t abreifeten, fo fanben fte ft# bo$ balb

mitten unter bem immer waebfenben Raufen ber glud&tlinge;

fte mußten §wei 9tdcr)te unterwegeS im SBagen jubringen»

2luf bem Söege bi$ Arfurt bract) ein Stob an einem ber 2B<u

gen. Der äßagen, »oll Äammerfrauen ber $rinaeffut, nebfl

) m ^Qd^f^rift fagt, baf er getforben tft
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ben ÄofferS bcr lefetern mußten alfo in (Erfurt jurücfbleiben,

wo fte jum Sheil geplitnbert würben unb bie 9>rin&efftti ihre

SBäfche oerlor. ®tc £er$ogin tftJM ©bringen faß immer in

©efellfchaft t>on glücr)tlingen gereift; bort hat ftc einige Sage

vergnügt in SMumenbadVS unb einiger Tfnberer ©efellfchaft jus

gebracht; bort erhielt fte eine (Stafette bom £er$oge, bei \bt

nach «Raffel ju gehen rieth, wo fte auch biet Sage lang gewe*

fen ijt unb manche angenehme 3erffreuung gehabt h«t S3on

ba lehrte fte nad^ (Sifenact) auruef, wo fte gleichfalls einige

Sage ftd) auffielt unb wo ber franjojtfthe ßommanbant, ein

alter würbiger £)ffijier, fte mit ber grAfjten 2fafmerffamfeit
-

befjanbelt $at Seit etwa fecr)$ Sagen iß fte wieber hier unb

außerjl wohl, fowie fte auch auf ber ganzen Steife dußer(t wohl

gewefen iji, wie mir (Sinftebel fagte. . 2)a$ Calais hat gar

nicht gelitten. £te Saubegarbcn, ober wie man fte wohin«*

nen fSnnte, bie Saufgarben unb bie (Sincjuartirung hohen ihren

Äeller brab mitgenommen; auch ßinfiebel hat t»n feinet

fct>5nett Sammlung alter SBeine nicht bie $)robe wtebergefuns

ben, fonjl hat « nicht* berloren. 3n Siefurt ijt e$ befb drs

ger hergegangen; m bem bortigen SBohnhaufe ber ^erjogin ift

Elles geylünbert unb $erfcr)lagen; bie 3eichntmgen im Speife*

faal h^t man au$ bem Mahnten weggenommen. 3n bem

neuen artigen Salon tfi 2tlle$ rutnirt; eine Äanonenfugel ift

über bem Äamin burch bie SBanb unb ben baran befeftigten

großen Spiegel gefahren, ©er Qdrtner Ältnger hat 2ttle$ ber*

loren. — Sföt einem SBorte, wenn man ba$ (glenb im ©an.

jen betrachtet, fo iß e$ fo grojj nicht, aber im gmjefnen iß

e$ mitunter ungeheuer. Mancher fyat ba$ SRefultat feineö gan*

jen Gebens unb StrebenS in einer einigen Stunbe wr*
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loten, ttnferm famifen Äomanfabrifanten ifl eS auch fdjarf

an* geben, ja fogar an*—-gegangen; SefctereS ifl, wie ftd^

»erfleht , nicht auf ihn, fonbern auf feine grau $u begießen.

2Cber wenn eS fehreeflich ifl, begleichen ju erleben, fo ifl e$

eine SBonne, ihn bie €>cene ergaben $u b&^n; td) (}abe bie*

fen ©enuf* föon einige SDtol gehabt. 3n jenen Momenten ifl

bie ©ebdrmutter feine* ©eifle$, au$ ber fchon fo melc Sfdu;

ber unb Ungeheuer hervorgegangen ftnb, gewiß auf* neue ju

einem Dufeenb dbnlicher ©cr)öpfungen geföwdngert worben,

bie in ben ndchflen Steffen wabrfchemltch wie junge gerfel

berumgrunjen werben. Unfer Keiner ©6<fel .... ifl noch fo

gndbig bat*on gefommen; inbeß hatte ibm boch bie gurct)t t*or

ben bittifc^en ©eijlern, bie ihm einige iDtol auf feinem 3im*

mer erfreuen unb ihm etwas SBdfc^e unb einen neuen ÜRa*

tut entf&hrten, eine 2>iarrb6e t>erurfacht, bie feine Supplement*

arbeit jum fpanifchen ßerifon auf einige Sage unterbrochen,

aber weiter feine bebeutenbere golge für feine literartfd^e

tigfett gehabt hat. TCüt Einwohner ber bebrdngten ©tabt 2ÖeU

mar mäffen jefet bie SBachen beziehen unb patrouißiren. ©ner

ber (SglofffleinS ifl Söürgergeneral pro tempote; gtöcfltcherweife

fann man auch feine SBacbe mit ©elb abthun unb fo bab' ich

e£ bemt auch geflern jum erflen SWal gemacht, galf macht

feit etwa 14 Sagen ben Stumatfch bei bem hier angefleß*

ten franjipfchen Gommanbanten, beren wir fchon feit bem

14. IDct. tner »ergebene gehabt fyobtn. ©ein ßlpftum

unb SartaruS wirb wabrfd&einlich nun nicht weiter bie

SBelt mit feiner ©egenwart behelligen, unb ich benfe, ba$ ifl

nicht ber größte ©chaben, ben ber Ärieg über 2)eutfchfonb

gebracht fyat.
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2So r)at ftct) benn ber gretmut&ige jefct mit feinem

Patriotismus fcingefluc&tet? SBie man (>ier faßt, ijf baS Söerte

ner Sweater ebenfo, wie bie #atlifcr)e Unioerjttät gefprengt

worben, weil e$ äriegSlieber gefunden &at. 2Bie eS ber \)aU

lifcfren Sit. 3tg. ergangen i|r, weiß icr) nicr)t, wo$l aber, baß

©cr)ufeen$ ^auS fetyr mitgenommen tjf. — SBobin fcat flcr) ber

Sfttter t>on ©ens gewenbet? 3jt #artfnocr) wn £re3ben

weg? 2Cußer biefen „SBetben", bie war;rfcr)einlicb ^alm'S ©c^ttf^

fal ju furzten Urfacr)e b^ben fönnten, fenne icr) in 35reSben

deinen, bem fein politifcr)e§ ©ewijfen SSorwürfe ju machen ober

33efbrgnij[e &u erregen r)dtte. ©paß, glaube icr), wirb t>om

©rnjl untergeben werben. Überhaupt, mein' icr), finbbieSöe*

gebenbetten, bie erjl nod& jtcr) ju begeben tyaben werben, je^t

fo groß unb bie Momente fo wichtig unb fo gefyaltoofl, baß

an feine fleinfugige öucbftabens unb SBortfrttif ju benfen x%

wenn man nur für bie 3ufunft bie ©olbwaage gehörig bei ber

£anb fcat. Um beflen iji eS wobt, fidt> in biefem SBaffentu*

mult be$ fBorteS, baS ntdt>t gebort werben fann unb nichts

me&r fruc&tet, ganj ju enthalten, «jMer Reifen weber 9>ofaUi

nen be3 ^eiligen ÄriegeS nod) — 2Bacr)paraben nocb ©enji*

fäe SSurfiaben; e$ fyilft nur flug unb gefreit fein, um fo ba$

Schieffal, bem man nicr)t mebr ausweisen fann, m6glicr)jt ju

mtlbern. SDBer für alte gormen, bie nichts mer)r taugen, bie

geber ober ben &egen füfcrt, ber barf eS ft'cr) felbft auftreiben,

wenn er mit biefen alten gormen jugleic&'ben #al$ bricht;
i

unb wenn bie neuen auc& um nichts beffer wären, fo jmb pe

boer) baburcr) allein fer/on tüchtiger, baß jte neu ftnb unb baß

ein gewaltiger ©etjt fte mit unwiberj!er;licr)er Äraft einfährt.

2Ber wirb feinen Äopf für SRenföen unb ©nrid&tungen wagen

II. 18
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wollen, bie feinen &opf me&r f>oben ? tc& für meinen fcfrril

$alte e$ mit ben Älugen unb ©tarfen, m<$t mit atmen ©fal-

bem. Unb bannt ?)un£tum für &eute. 8.

(SBetmar ben 30. &ot>. 1806.) Sern »erfefee td)

mi# oft wieber gu 3tynen l)in, unb bin bei Sftnen im lieben

futrjrfreunbiicfyen Bresben, an ba$ ic6 fett meinem neultc&en

S3efucr)e oft mit froher Erinnerung jurüdbenfe, unb — warum

foflte id) e£ nid&t fagen? — wotytn i<$ mi<$ oft $urfafwÄnfcbe.

Grö waren bie legten Reitern Sage oor bem ©türme , beten

mjenber ©enuß mir baburcfc nur um fo viel werter geworben

tft Söetbe ftnb nun twüber, unb fte fcaben ein fonberbateS

©emifö t>on (Smpfmbungen jurärfgelaffen, bie midb nocfc an

jeber ftetigenJöefc^dftigung, woju innere unb äußere Stufa ge*

i)bxt f Arabern. 3$ $abe unterbeffen, tum biefem ©eifle ber

Unruhe unb bem ber gewohnten 2$ätigfeit getrieben , allerlei

begonnen, um ju t>erfu$en, wa$ am bcften ge^en mochte, un«

ter Bnbetm au$ ba$ $olnif$e, unb barin fdjon einige ted)t

barbartfct>e gortfcfctitte gemac&t, fo baß meine 3unge oon atte

ben Biföfouten, bie fie feitbem »erarbeitet $at, wenigflenS ei*

nen falben 3oDt breiter geworben ifh £>affo fcoffe t$ nun au$,

wenn bie polnifcfce Nation, fo ©ott unb Napoleon wollen,

fcetgefiellt fein wirb, auf bem muffen 9*eit$$tage berfelben em

2ö6rtd&en mitjufrred&en. — ©cfcerj bei ©ette, i$ bin in ber

2fcat bamit befödffigt, bie flawföen ©proben na>r fennen

ju lernen, unb fcabe inbeffen mit ber polniföen al* ber gebtb

betflen unb rei$ßen Softer ber gemeittfc&aftltd&ett SRuttet ben

Anfang gema#t 2»tt £fofe t>on S3anbtfrt treffl«$em SBorter*
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bu$ unb bem öebrbudfre be$ $?ongrot>iu$ boffe i# c§ tiefen

SQStttter bobin gu bringen, bafj mir in biefer bimfefo 9fo

gion ein wenig fetter bimmert —
— 3^ren lieben SBrief bom 15* ^abe idb mit meler §reube

grfefen unb banfe Sbnen ffcr alles Siebe unb ©ute, wa$ @ie

mit barin fagen. 6* freut mi<b, bog meine ^a^rid^t, ba$

omimufe grufcftücf in GapeOenborf b. 14. JDct. betreffet)

probebaWg befunben werben. Faimns B. aber niebt faimiis

Germani ! £a$ werben wir ©ort ya Östren unb jebem €rbfemb

ber ©ermanitdt junt 3rofe boeb bleiben unb biefe wirb alle

ir>re geinbe uberleben. Unfete ^Deutfd^^ett jtfct tiefer al* in

fcen baufälligen formen unferer gotfytfcfyen unb cbaotifdjert

SSerfaffmtg, bie nur eben no# notbbitrftig btfiarü, weil jte

eben noeb ba war, unb ju beren 3ertritmmerung e$

^elbenarraeö beburfte. SGBdre id& beffen ni^t fo innig, wie

metneö eignen ;Dafein$, gewijj, fo würbe icb trauern um be3

beutfd^en Cetebe« Untergang; aber £euif$lanb, unb was tnebr

tfi, beutfdjer ©eiff, beutfebe SBilbung unb ©pra<be wirb nicr)t

untergeben, was f&r Galamitdten uns audb no<b betreffen mb;

gen. SBie fÄnnte ba$ je untergeben, wa$ beutfd^er ©eiff für

bie »Übung ber SRenfcbbeit gewirft bat? Übrigen« fonnte bie

graufame See Sfemefte, wefobe tyre ©eißel jefct für eine 3«t

lang ben £dnben eines fcieblingS anoertraut f)at, jtcb wof>l

nid&t drger rdc^en, baf ffe £>egen, <5<bdrpe unb £>rben$;

banb be$ großen griebrieb'S naefc $ari$ ben Snaaliben wans

bern ließ. SBenn Ädflner bod) noety lebte, um wenigfienS ein

(Sptgramm auf tiefen §elb$ug $u mad&en. — ©te böben %tvct

U$e äugten für un* Sßeimaraner. SSBir ftnb t)\et weit md*

#ger in unfern Hoffnungen, ffiir ftnb aufrieben, wenn wir

18*

*
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nur bie gortbauer unfer* ®afein$ mit' einiger <5id&erf>eit Ijofc

fen bfirfen; beS jeitlic^en nimlic&, ni$t be$ ewigen, bem wir

o&nebieS nic&t entlaufen finnen; nur wünföen wir etwas ft>ä*

ter in baS ewige überjuge^en alö 23raunf^weig unb Reffen, als

Neapel unb 9>iemont u. f. w. 2ÖaS Arfurt unb SMantentyapn

betrifft, bat>on wiffen wir #er bis jefct no# gar ni#tS; befto

gewiffer aber, baß unfer fleineS @rof$er$ogtyum eine große

Kontribution oon 2 SMtonen Stotel ^erbet$ufc^affen &at, unb

baß wir jefet ade Äräfte unb Äün|te anffrengen, ju föaffen,

wad nt$t ba ift, narnli* 2 SÄtllionen. £>ag unfer <Srbprinj
x

na# Söerlin ju Napoleon gereifet ift, werberf <5ie wiffen.

2Me Srummer beS 2Beimarifd&en SägerbataillonS fmb au$ t>or

einigen Sagen ^urücfgefommen; eS iji auf weniger als bie £<llfte

jufammengefömoljen.

• greunb galf tfl oor etwa 14 Sagen als secr&aire inter-

prete ju bem frangof. (Sommanbanten SSittein nad& Naumburg

abgegangen unb wirb wa^rf^etnlic^ ben SBinter über bort blei-

ben. 2)er friebfertige ©atiriPer trägt jefet, nad&bem er feine

jtumpfgefd&riebene geber niebergelegt fcat, eine breifarbige Go*

carbe unb einen großen ©äbel an ber @eite, unb ein gewal*

ttgeS £reie<f auf bem Äopfe, wie ein leibhafter £immelfiurm.

(5r wollte mid) bor feiner 2fbreife überreben, feine gleichfalls

am 14. £)ct. mit Kanonen ju ©rabe geläutete 3eitf$rift wie«

Jbejc $u crwecfen unb fortjufefeen, wofür i<$mi<#, wie@ie wo&l

benfen fSnnen, fc&injienS bebanfttyabe. Sieber wollte i# felbff

in ben SartaruS &inab|teigen, als in biefen caläbriföen 3ei*

ten ein Sournal auf meine eigne gaufl rebigiren. 2Baforf4ein*

Uct) würbe i$ SSerfaffer, Slebacteur, Gorrefponbent, Verleger,

ßäufer unb fcefer jugleic^ fein müffen. Dien m'en garde! ba*
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tjl ju triel auf einmal. 2)ie elegante allein fd&wimmt no$

oben; 59to&Imann fann jefct, wenn er e$tterfte&t, feinen <5d>nitt

.

machen unb mannen guten fDtftarbeiter am greimütbigen —
@ott fcabe tyn feltg! — gu ftd& tyinüberjie&en.

SMe Sanbfartenfammlung be6 £er$ogS, bie berfelbe uns

ölftcflic^erweife öor feiner Bbreife auf bie SBibliot&ef bringen

(äffen, fcat bei ber |)lünberung jwar, fo wie bie 33iblfot&ef

felbji, nid&tS gelitten; aber fte i(l einigemal öonben Sngenieur*

(Seograp&en unb anbern Äartenlufiigen in SRequifttion gefegt

worben, unb mag wo&l auf biefe SBeife einigen SBerlufl erlitten

^aben. — ©oetye'S SÖBerfe, fo wie SSoffenö neue Auflage be$

Horner ftnb fcr)on, wie i# t>on #offmann$ bire, eine 3«t

lang afö grad&t fyierber unterwegeS, aber no$ immer ntd^t ans

gefommen; überhaupt tft jefet an ber Table d'hote be$ beut*

fc^en f)arnaffeS @$molfyan8 «ftüd&enmeifrer; au$, glaub* u&,

fh&t'S mit ben Ädufern unb gefern föled&t. — 9R6c$ten bo#

nun unfere beutfe^en Tutoren, bie eigentlich jefet fein anbereö
i

23aterlanb me&r fjaben als baS literarifcr)e, ba§ ©ebdube, in

bem fte geifftg wohnen, bejlo me&r in <5bren galten unb bejlo

eifriger au$s unb anbauen, können wir unfere Literatur bli*

fcenb erhalten ober gar serüoüfommnen, fo wirb uns SJtiemanb,

im ©egentfceil wir werben enblicfy unfere Söejteger überwinben';

beS ©laubenS bin i#, unb wenn aße 10,000 beutfd&e ©Grifts

ffeller fo bauten wie iö), wir legten no$ &eute #anb an*

2Ber! unb fc&lügen unfere getnbe mit geifligen 2B äffen, beren

in unferm SCrfenal genug t>or&anben ftnb, auS bem gelbe. SBe*

galten wir nur eine Literatur, fo bleiben wir au$ eine Nation;

unb wenn unfere ©d&riftfteller nur ni$t au$ geig&eit ober nies

bertrdcfytigem <£&rgei$ fu$ tyret 9ttutterfi>ra#e ju fdjjdmen ans
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fangen, fonbern tm @egmi^eU alle ihte Äraft unb ihren

ttonoldetfl aufbieten, ftc 511 einer h*h*«i «Mfommenhett anS*

jubilben, fo »erben wir bie 3eit ber SErübfal nicht nur glücfs

lieh überfielen, fonbern auch geläutert im geuer berfelben imb

bei efeln SBujfcS unferer ©cribler entlebigt ftegreich auS bem

langen Kampfe hervorgehen, wenn lingjt bie ®ebeme unfern

flogen SBefteger $u ihren SMtetn uerfartmett ftnb.

Unfer ffietmarifd&eS Sweater bleibt beifammen, foielt aber

noch ntc^t. ©oethe will baS Snjütut wo migtich erhalten

unb er (at recht 3n tiefen Seiten ber SerfUrung muf man

alle* »ilbenbe unb ©ebilbete, wa$ $u retten ip, retten unb

erhalten. SBte ftef>t e$ benn bei 3hnen? ©efct man bort &un|i*

fammlungen, grüne« ®ew6lbe 2c in ßontribujum? $xtu

cfer'S SCntifenlajaretr) wirb wahrf<heinli<h nicht angetastet; jefct

, wo alle 2a$aret$e »oll la&mgeföoffener, fehlest reflaurirter

Irüppel liegen, wirb man fleh hoffentlich nicht an fcem feint*

gen vergreifen; ob aber auch ba8 prächtige Hdtel des dieox,

baS er ihnen in feinem 3fogu#eum $u bauen angefangen h**/

in tiefen baufälligen 3etten &u ©tanbe fommen wirb?

£er £)rncf metner 2Cu$gabe ber dmna comroedia hat tut*

ter recht mfernaltfchen 2Cufpicien begonnen. ©rabe M man

in Sena brannte unb jrtünberte unb al$ bei 83terjehnr;et%n

200,000 h^Ütfche SEeufel gegeneinanber über (fanben, mit aßen

SBerfyeugen ber £oöe auSgerüftet jich morbeten, fthwifcte ber

erffce SÖogen be§ Inferno unter SBeffeihÄffö ^hr^fe; fann man

ein g5ttlichere$ £>men erftnnen? Addi«. ghr
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(SEBeimar b. 7. 3 an- 1807.) 2Cm tfbenb bejfelben Sage*,

wo ich meinen legten »rief an ©te abfanbte, hatte ich eine

fehr tntereffante Unterhaltung mit ©oethe, t>on ber ichShnen

*a* 2BefenÖi#e je eher je lieber mittele, weil id^ für gut

itnb nithig halte , baß e3 auch su Sfrer Äunbe gelange, ba

@te bc*h einer unferer thdtigflen Söefirberer ber literarischen

Unterhaltung be3 gebtlbeten beutfehen |>ublicum$ ftnb, unb ba

bte ©age, oon welker bie Siebe tjr, jefct in ber Shat eine

etwas ernjiere (Srwdgung »erbient 3cf) fam &ufdllig mit

©oethe über ba$ Sournal* unb 3eitungSwefen unferS 33a«

terlanbeS $u forechen. ®e wiffen, wie ©. bon jeher über bie-

SReuigfeitsfrdmereien ber Sournale gebaut hat , unb er war auch

iefet inbtgmrt über fo manche Nachrichten, welche in ben

ten 3etten über Sßeimar in einigen 3eitungen geflanben haben.

(Sr fagte mir, er habe be$halb auch fe^r errijtlich an ....

gefchrieben, baß er jefct befonberS, wo 2>eutfchlanb nur eine

grofe unb heilige ©aetye habe, bte, im ©eijle jufaramenjuhals

ten, um in bem allgemeinen SRum »emg{ten$ ba$ bis iefct noch

* unangetajlete 9>aUabium unferer Literatur auf8 eiferfuthtigffe

$u bewahren > begleichen grioolitdten, welche nur $um ©efpitt

ber ©chabenfrohen unb ^um ©eflatfche ber SKufnsgäncjer bie*

nen, nicht in feinen »Idttern hegen unb pflegen müjfe. Sr

fagte, nach 14. £)ct müjfc fein „greimiithtger" mehr

erifttren. SBefonberS muffe man in ©achfen, welches bor oies

len anbern gefchont worben unb fo gunjüge »ebingungen für

feine fernere <5rifien$ erhalten, jefct mehr als je jufammenhafc

ten, ba Bresben, Seidig, Sena unb SBeimar Kinftig leicht

ber £auptftfc ber germanifchen ßultur im nirblichen ©eutfcjfc

lanb Weihen burften, fo wie fie eS auch f*on früher großen*
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fycil* gewefen feien. 3CUe bte 9?ec?ereien, welche ehemals in

3eiten ber Stahe unb frieblicher öerhdltniffe, wenn auch un*

anflinbig, boch im SBefentlichen unfc&dblich gewefen, würben

iefet höch(l nachtheilig werben, wenn fie baju beitragen forni*

ten, baß bie granjofen bie einjtge Ächtung, bie fie jefct noch für bie

3>eutfchen ^aben fonnten, bic 2fc^tung für unfere ßultur unb für

unfer geijligeS ©treben, wot>on fie jefet al$ Äugenjeugen genauer

unb beffer unterrichtet werben fönnen, verlieren müßten. <£l fei

alfo jefet, wo ÄlleS auf ber ©pifee flehe, eine wahre SSerrdthes

ret, mit bem alten $et$tftnne fortzufahren, Orte, welche aU

ein @ifc ber Gultur, unb Sttdnner, welche alö tätige 23eför*

berer berfelben einige Änfprüche auf öffentliche Achtung fyabtn

fonnen, unwürbig gu behanbeln, unb baß ber geinb un$ um

fo weniger ehren werbe, wenn wir un$ felbfl fo wenig ehren

unb achten, baß wir nicht SBeffereS ju thun wijfen, al$ öor

feinen Äugen unfere Sölißen auftubeefen. SBefonberS müffe

SBeimar unb biejentgen in 2B., welche jum Zfyil baju bei*

getragen, auch fMft ben Äugen ber granjofen unfere Sites

ratur achtungöwürbig ju machen, jefet mit gebührenber IRücf-

ficht behanbelt werben, um fo mehr, ba ber Ä. Napoleon

felbfl auf 2B. aufmerffam geworben, fo baß er ben berühmten

SohanneS SDtöHer in einer Unterrebung gefragt \)at f ob benn

2B. auch in £)eutfchtanb felbft wegen feiner fybtyxn Söilbung

in bemfelben Änfehen flehe wie bei ben franjöftfchen ©elehr*

ten? SDton müffe alfo auf alle 2Beife verhüten, baß ber, in

beffen £anb jefct ba* ©chicffal liege, bie Ächtung, bie wir

ihm burch ein h&h*K* geifligeS Übergewicht abgenötigt traben,

nicht üerliere u. f. w. S)ie6 ungefähr war ber Snhalt beffen,

wa$ mir ©oeihe fagte, unb ich glaube, ©Je werben eingesehen,
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baß er red&t bat. SSBte foUen bie gremben uns e$ren, wenn

wir un5 felbfl nid)t adfrten wollen! 2>a$ wirb ber föarfjtc&tige

#ertfcf)er unb fcenfer unferer ©c^idffale wafyrfd&emlic$ fd&on

eingefefcen tyaben, baß wir feine Barbaren me&r ftnb, unb baß

wir drtwaS beflfcen, waö tfd&tung t>erbient.

SBie wa&r unb begeiftecnb muß für jeben £eutf#en baS

SBort fein, waS 3o&. SRüller in feiner neulid&en SRecenjion

DCn Eichstaedt de imaginibos Romanorum fagt: „Stalien

fcat feine Äitnjte, granfreicfc wie aielfeitige £ilb

famfeit für 2Clle§: ÜRöge £)eutfc$lanb bie fie&re*

rin fein. 2Ba$ tyaben wir (jefet nod&) aU unfre

©prac^e unb Literatur? <£§ fcat mi$ iberraföt unb er*

freuet, in jener SReeentfon, bie i$ gejlern gelefen , ganj ben*

felben ©eijl beffen, waS ©. mir 2 Sage früher in jenem

merfwirbigen ®efprä$ fagte, wteberjupnben.

3$ weiß, <5ie werben mit greuben ba$u mitwirfen; benn

in ber 2$at erjl bann, wenn bie granjofen ba&in fommen

foflten, unfere ^6^erc ©eifleSbtlbung »erfennen ober gar oera$;

ten ju muffen , erjl bann &aben wir Urfac^e &u Wagen: (SS ift

alles verloren! — 3&r g.

(SBeimar ben 12. tfpril 1807.) S&euerfler greunb!

Shtr einige Seilen tyeut mit bewegtem befümmerten #er$en;

nic^t befimmert um mtd), fonbem um baS 2ooS ber menfdfc

liefen 2Mnge, baß aud& ba$ ©ute unb £reffli$e nid&t »er*

fdjont bleibt. Unfere t>erefcrte, unfere gute #er$ogm Amalie ifi

nid&t me&r. Qtyegcfiern, greitag Stod&mtttag um 4 U&r berließ

biefer eble ©eniuS unS auf immer! SSSir jinb 2CKe traurig unb
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in Ordnen; t>teGetd^t ijl fein 4>au$ m ffieimar, wo biefer

ebeln gürjlin ntdbt Zfy&ntn fließen. obgleich) fle ba*

©ute, §u bem fle ft$ berufen füllte, Idngjl t>ol!brad)t bat, fo

^aben wir boc$ fctel verloren; wir werben eS erjl empfmben,

nun, wo wir fie nid&t me&r befi^en. ©ie wußte ben gürflen

unb ben SRenfdjen in &u Bereinigen, ©ie jog bie beffern

©etjler an, wo fte fte fanb; ba$ wirb nun in SBeimar ntcr)t

mebr gefdjefjen; unb flnb SBielanb unb ©oetbc einmal nic$t

mebr, fo wirb 2Öeimar$ ©lan& unb fRvfym, ben 2fmalia ibm

erwarb, nur no$ in ber ©efdfric&te leben. SBir wollen uns

gtücflidj greifen, baß wir in biefer 3eit gelebt unb biefe gür^

ftin gefannt f>abcn ; eine befferc feben wir nid&t wieber, au#

tyreS ©leiten nic&t. 2>ie$ ftylt Seber fcier unb ba* ijl ba6

©efüt)l, mit welkem wir um fte trauern; ia e$ liegt felbfl

ein Srojl barin, ba§ S3ortrePd&e unb ttnerfefelic&e gefannt #t

baben unb eS betrauern &u burfen ; ba$ ijl the joy of grief, bie

tct) in biefen Sagen in »ollem fföaß empfunben b*be; i$

babe felbfl nt<$t geglaubt, baß ict) fo fe&r an ber bejlen gär*

jlin binge; ober ijl eS, baß i$ allmdlig föwad&er unb ein

alteS SBeib werbe, td& fann nicr)t o&ne Ordnen an ibren Zob

benfen, unb au<& biefe 3eilen muß i$ S&nen mit najfen Bugen

fc&retben; feit fielen Sauren fcabe ict) biefe (Smpfmbung ni<$t

gefannt; unb baß mein eignes Sntereffe babei nicfrt im Spiele

ijl, bin i# gewiß, ba id& in biefen Sagen in #injt#t auf midfr fajl

feinen anbern SSBunfcr) gehabt babe unb fyabe, als SBeimar gu

wfojfen. (Srjl m4#te id) bie gute Surftin nod> begraben tyV

fen, unb bann fogleidfr bat>onger;n; fo ijl mtrj&u SRutye, unb

boc§ werbe i# weUei^t bicr bleiben, benn, wiei$&6re, bcfcal*

*
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ten ZUt, btc im &ienfle ber £er$ogm gewefen jmb *), ü)ren

px ttnnm glauben, Eber wenn e$ md>t »on ber 2Crt tjl, ba§

t$ mein bisherige* literariföeS Seben ungeftört forttreiben barf,

fo bleibe bo$ nic&t 3$ fcabe jenfeit ber Etyen nod& ein

SBaterlanb, unb wenn e$ mir fyter nic$t me&r gefallen fann,

fo fefce i$ mit Sßetb unb ßmb meinen SBanberflab wteber

bortyin. Sur jefct befc&dftigt nri$ unfer #ero$ SBinfelntann

gan$; mit ber Arbeit w4$f* ba$ Sntereffe; balb foOen ©ie

baoon me^r fciten. ©enug für ^eute. gernow.

(Sßeimarben 13.@eptbr- 1807.)— 3* fcdtte 3*>nen,

oere^rtefier greunb! föon früher nad& meiner SÜidffe&t auf

bem &arl$babe gefc&rieben, wenn nid&t mancherlei mid^ abge*

galten &ätte, unb i# in ben erften SSBoc&en fc&reiblujh'ger ge*

wefen wäre. 2fber i<& fam fo f#laff, ermattet unb rippen«

fofcm na<& £aufe, bag t$ in ben erjlen Sagen m#t$ machen,

nicfrtS treiben, ni$t einmal einen Srief fdfrreiben motzte, ©et

©prubet ijl ein bittiföe* ©ew4ffer; er &at tni* beinahe auf*

gelöst , unb wenn meine (Singeweibe nun m^t rabical curirt

ftnb, fo bin i<$ üicurabel.

»erwiesenen SRontag, ben 7. biefeS, fru& um 5 U&r $at

ber allmächtige £etr über Seben unb £ob unfere alte gute £of*

*) g. war Utannüid) S3töliot$efar ber 4>er$ogjn Amalie unb

$atte |id) *>on \tfyc nieberm ©tanbe (er war ber @o$n eines Änedjte*

in ber Utfermarf) $u jener ßeifttgen £ur<$bilbung emporgearbeitet, bteau*

feinen ©djriften unb auäj wol au§ btefen »riefen $er»orleua)tet. (tf. b.

£erau$a,.)'
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bame graulein t>on © 6 $ f) au fc n »or feinen Sfcidfrterjiufyt gefobert,

unb fte tjl mit aßet SBefonnenfceit unb gaffung gejlorben, bie eine

fo grimblid&e #ofbame au$ in ber SobeSfhmbe nid&t »erleugnet,

eigentlich war fte fd&on feit bem 10, Sfyril tobt, jte war nur nod^

ni$t gefiorben. 2(malien§ 2ob war au$ ber ifore unb feit biefe ni$t

me$r ba war, war tyre ©rtf!enj fo gut wie aerntd&tet. ©ie

fam mir t)or wie ein SBogel, ben man jeitlebenS in einem

S5auer gefüttert fcat unb bann fpdt im 2CItcr wieber in bie

freie ÜRatur auSfefet, wo er ungewohnt, gutter unb 9teji felbft

gu fud&en, in ber raupen Witterung öerfd&macbtet. ÜRun iß

fcaS Calais öäßig ausgestorben, ©ie foUte e8 ju SRid&aeliS

t>erla|fen unb fyatte bereite eine anbere 2Bo&nung gemietet;

aber fte wollte ungern au§ bem tyeimlic$en 9Äanfarbenflübc$ett

^erauS, in baS fte ft$ mit allen i&ren fyüfd&en fWeubleS fo eins

gefugt fcatte; nun &at ber mitleibige £ob tyr triefe$ unange*

nefcme ©efc&äft erfpart (Sinfiebet ijl iefct noef) bie lefete

Srümmer t>on BmalienS #offtaat. @r war, wie ©ie wiffen,

mit ber regierenben gr. £erjogin in ©d&leSwig gewefen, unb

btefelbe fam grabe ben 2£benb be$ £age§, wo bie ®. ge(ior*

ben war, wieber jurücf. Ser SobeSfall eines fo alten föe*

fannten, mit bem man fo triele Satyre lang in fo »ertrauten

SBertyältnijfen geffonben, mad^t auf bie ©efellen, welche mit

t&m ft$ alt gelebt tyaben, immer einen befonbem (Smbrucf.

(gmjtebel war inbeffen barauf etwa§ vorbereitet, weil ©tarf,

welker mit in <5$te$wig war, tym »erjtcfcrte, bie ©. werbe

niefct ba$ 3. 1808 erleben. 1tu$ auf SSater SBielanb, ber

biefen ©ommer mit feinen £öc$tern im SBetoebere gewohnt fcat

unb aud& no$ jefet bort i|f, &at i&r £ob eine lebhafte ©enfa*

Ston gemalt, dt fte&t woty, tag bas allgemeine SSer&ängnifj
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ihm mm immer ndher rücft; unb in ber &hat nimmt bte

@*w4*e feinet ElterS nun au* merfli* B"; i* bobe ihn

jebo* na* metner S^ücffunft no* ni*t gefehen. 3h*

gernow-

(3uS einem «tiefe t>. 26. Öct. 1807.) galfift in

Staatsangelegenheiten na* SBerfin gefegelt. ©ctt er ßegaatonSs

ra* geworben, ift ein ganj anberer ©eift in ihn gefahren;

feitbem brangt er ft* an ben 2Cbel unb ben $of unb f)at

ni*t geruhet, bis er eS ba&in gebracht, baß er juwetfen an

ben regierenben £of jum STf>ee gelaben wirb. 2Cuf ber anbern

©eite ma*t er wieber ben Palcinell. 3n ben Sagen, als bie

grau ©rogfurjlin jurütfgefebrt unb bie ©tabt mit fe|t(t*en

•Srinjen bebangen war, gab er alle ttbenb bem jufammenge*

iaufenen SJolf auf bem fTOarft <3*attenfpiet auS feinem gen*

fier, wo mitunter ffanbafäfe (5rf*einungen ttorgefommen finb,

fo baß felbft bie ®ienfhnäb*en e§ nt*t aushalten finnen.

SBenn er nt*t glei* mit bem ©*attcnfpiele ba war, fo rie*

fen bie Söuben hinauf: galf heraus! 3uweilen ging er au*

felbfi hinunter unb mif*te fi* unter ben Raufen, um bie

Ärttüen emjufammeln, wo benn man*e ni*t na* Sßeihrau*

gebüftet fcaben. BIS baS 2)ing fein Chibe nehmen wollte,

würbe eS ihm enbli* t>on ber 9>olijei unterfagt. dt fagt felbft,

feit bem 14. jDct. 1806 fyabt er gan$ t>ergeffen, baß er je ein

J)i*ter gewefen fei. ©ehe ber #tmmel, baß biefeS glücfli*e

SBergejfcn fortbauert. Orr ift bei bem neuen £eben, baS er feit«

bem führt, fo jtarf unb feift geworben, baß er glinjt.

3m Calais unferer unt>ergeßii*en Amalie wohnen jefct
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«e 9>rin5ef}mtt«i txm ID. unb »r. (SS gefallt mir gar nk$t,

wenn i$ bort au$ allen genftew frembe ©eftdf)ter ber&orguden

fe&c! — Hber mein SBlatt ijl ooOgeföwafet, alfo ®ott unb

ben SÄufen befohlen. 3n ßwigfeit 3&r treuergebenfler

gernow.

2Cu$ einem »riefe o&ne Saturn (£erbji 1808,

alfo turj fror g'ö. £obe.) SGBaS Sfore grage wegen ber

ÄuSjefc&nung betrifft , bie SSater SEielanben t>on bem Äatfer

aller Neuffen wtberfa&ren fein fott^ fo fann i# S&nen barftber

3uöcrldffige EuSfunft geben, weit t$ mi$ beö&alb bei einer

tfugenjeugin erfunbigt tyabe. SBielanb würbe auf feinen, ber

£er£ogm gedufjerten 2Bunf$, ben ruffifd&en ßaifer in ber ÜRafje

gu fe&en> «n einem 2Cbenb, wo große CSour bei #ofe war,

mitgenommen. 2tt£ ft$ SBielanb in ber SBerfaramlung jeigte,

warb von einer ber fürftltd&en 9>erfonen ber Äaifer gefragt,

ob man tym SBielanb, ber ba fei, vorfallen bärfe. £>er Äais

fn öing fogleicfc felbft ju SBielanb #nan unb unterbiet ftcfr

mit tym eine furje 3eit fefcr leutfelig. Unter Snberm fagte er,

er fu^le fty nun befonberS aufrieben, nad)bem er ft# mit eig*

nen Eugen überzeugt, wie glücflt# feine ©d&weffer in ffieu

mar unter fo vielen vortrefflichen, geijtvoHen 9>erfonen lebe.

ber äaifer unb SBielanb bie erjlen 2Borte miteinanber

wedelten, trieb ein 38abelf$er £)4mon fein ©piel mit tynen

unb fu#te $re ©pra#e *u verwirren. £)er äatfer rebete SBie*

lanb auf £eutfd> an; biefer, in ber Söorauöfefcung, baf ber

Äaifer fein Seutfö fpre^e , antwortet i&m auf gran$6ftfö,

ber Äaifer fefet alfo bal ©efprdcfc fran^fifc^ fort. Unterbeffen
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bat SBtelanb fld) befonnen unb antwortet nun bem franjJftfcb

fprec^enben Äaifer wieber beutfcb, unb fo ge&t ber 2Bec^felbta=

log nod& einigemal in §wei ©prägen fort.

2BaS bie »tptenfarte betrifft, fo fcat ber Äaifer ni#t nur

allen ©e&eimenrätbcn, fonbern au# fogar ben ^ofbamen

fammt unb fonberä welche fenben raffen, unb e$ tfl aOerbing*

eine efcrenbe tfufmerffantfeit, baß au$ eine auf beS ÄaiferS

auSbriuflic&ett äöefefcl an SBielanb &at gefenbet werben mfijfen,

obgleich er weber ©e&eimerratfc no<& ^ofbarae ijt. (5$ ijl

aber falfä, bag bloS SBtelanb unb nic&t au$ ©oetfre berglet*

c&en ermatten fcaben foHte. überhaupt ijt ber Äatfer #er ge*

gen alle SÄenf^en, bie ifcm nabe gefommen, fo leutfetig unb

ju&orfommenb artig gewefen, bag eine fold&e ?Cu$äeid&mmg ober

3urü(ffe^ung &berbaupt bei feinem ÜRenföen ftattgefunben t>at

TLbtt was für elenbeS 3eug wirb ni^t bei jeber ©elegen&eit

über ©oetfje gettatfc&t unb gelogen?

Ztn $otyibo§ habt \$ aucb gelefen. ©ie fcaben wobl

red&t $u fagen, baß lange ni<fct$ fo na<& bem @rie$if$en

intenbirt worben; aber e§ ift au# beim Sntenbiren geblieben.

Dergleichen leere falte Äucfce werben wir wa«*)rf$einli$ no$

wel aufgetragen bekommen, benn e3 muß iefct lei($t fein, ber*

gleiten &u ma^en.

£aben jt# bie SBeimaraner in ber ©ubfeription auf

^erber'SSSBerfe nic&tre^t lumptet erwiefen? — fDh'tfreunb*

fd&aftlic$et tfc^tung 3&r gernow. m



3o&- £)am $alt (f 1826.)

(Ettersburg 7. £>ct. 1804.) 66 wirb mir angenehm

$u ^ören fein, wenn biefe 3eilen ©ie ebenfo vergnügt unb

gefunb in £>re$ben antreffen, al§ tf eS bermalen mit meiner

Samilie in Ettersburg bin. tfber nafgerabe wirb e$ mir

bof mit ben ßinbern #er falt ; auf geigen ftf €>farlaf*

fteber, unb benen aus bemSBeg ju gehen, muß td) ffon no-

Iens volens ben gejiiöitclten in SBeimar in ben SBeg

treten. SJton hat ftdr> wegen eines ©ebifteS an ©filier ge*

wenbet ; ber hat eS abgefflagen. Xif an mif r)at baS Xnt

hoffet eine 2)eputajion von 3 ©f6ppen in bem nämlifen

Anliegen naf Ettersburg geffttft. Dreien 2)6rfer wollten

bem 9>rinjen jufammen eine Ehrenpforte errichten. Da bic

2mtt ntdt>t abliefen, fo t^at if ihnen enblif einige SBorfftäge.

XS aber ein gewiffer bortiger Amtmann u. X mir mein ÜJlotw,

bem jungen Ehepaare ©effenfc an einheimiffen grüdbten unb

SBlumen ju überreifen, fo »ergroberte, baß man ber f>rinjef:

jtn auf einen geffoffenen #afen alS ein im Xnte Toffel

jiemlif currenteS SfanbeSprobuct beilegen wollte: $og if mtf

ffnett juröcf unb fyabt eS bem ©effmatf beS $errn Zmtmann

unb feiner £erren 6foppen uberlaffen, ber 9)rinjeffin ein felbffc

beliebiges ©erift auftutiffen.

SSon ber ©enfajion, bie meine ^rinjeffm mit bem

<3fw (eineruffel) ^ier gemaf t &at, werben ©te gehirt haben,

if bin baburf über SJtonfeS im ©uten bejxdtigt unb werbe

fo fortfahren. 2fbcr baS wiffen ©ie ohne 3weifel nift, baß

ein hofweifer 9Äagi|frat ju 8., nafbem er ©eijfelbreften bie

Ertaubniß, auf ber SflifaeliSmeffe ju fptelen, eingeräumt hatte,
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auf feie 9ta$ri$t in ber eleganten 3*/ baß &u SBeimar ber

3>rin$eß mit bem ©d&w. wegen eine SKebeUion ausgebrochen

unb bie ©tabt fclbff wie ©elgrab in 2 Parteien geseilt fei,

bebenflich geworben, fein SGBort jurücfgenommen unb baburch

©., ber bereit auf feine S5ube t>or bem . . tyor 300 ST^lr.

Kaution gepeilt, in großen ©d&aben gefegt. Wlan «ermüdet;

ber fatbolifche Crntrepreneur beS SfceaterS jlecfe mit babinter

unb ber bermalige #err f8. fyabt an ben iRafen, bie etwa

tum ©reiben Ratten fommen finnen, einen folgen ©chrecf ge*

habt, baß er, um nur feine 9tafe ju erhalten, lieber feinen

eignen Äopf oerloren. ©o (lehn bie ©ad&en. ©obalb bie

Sfrinjeß aus ber treffe ifl — Unger bringt fte ju üRid^ae-

Iis — nehme ich mir bie gretyeit 3bnen ein (Sremplar ju fd&icfen.

S3on meinen anberweitigen Iiterarifdben Arbeiten melbe ich fol*

genbeS: Jtönftige Aftern erfcheint oon nun an in ßotta'S

Berlage: fceben, wunberbare Keifen unb Srrfafcrten

beS 3o^anneS »on ber Öjifee, imgormat beS$umpbw>

Fünfer. 3<h hoff* über 2)reSben unb SBien biet manches

^ü^ltd^e beizubringen.

2)aS 2Berf betreffenb, wot>on wir unS auf unferer ga&rt

nach Seidig fo angelegentlich befprad&en: tfufftellung arijto*

pbantfcher Qf)axatttxt unb genialer Garicaturen

in SBerbinbung mit einer ebleren spiaftif: fo !omme

ich föon mit einer S5itte an ©ie, bie mir, wirb fte erfüllt, baS

erffc #eft »erfchÄnem tylftn folL 3$ N>e eine luftige 9>offe

:

2)aS 3$ unb 9ticht*3ch ober bie luftige £abnret-

fd&aft, biefen ©ommer verfertigt 9hm wunfchte ich «n ho-

mogenes 33tlb im Umriß, wie baS uberall bei Verausgabe bie-

fcS 5BerfS mein 3wecf ifi; ich fenne aber jur Gopie fein bef*
1

n. 19
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fcreS als Nro. 115 be$ gebrucften <5atalog§ ber SveSbn. ffltU

bergallerie, £enier$. 68 ifl gerabe aucr) bort eine luftige

£abnreifcr)aft im SBerfe, unb baber paßte ein foIct)e6 SMlb

»ortrefflicr) in meinen Äram. gertig fcab' id) bereits:

2)ie SBiebererlangung be§ golbenen SeitalterS ober

fce§ ®icr)ter$ Himmelfahrt auf einem (Solb* — ju

beutfet): SÄiflfdfer, frei na* ber tigyrr) beS 2friflo#)öne$.

2fo# bi«ju fommt eine Garieatur. — £em würbigen greunb

unb SBeforberer beS ©uten unb ©eifloollen, bem $rn. £>$$res

biger Sfcein&arb foroie feiner unb Sbrer liebenSwürbigen

®attin unb SWutter empfehlen <5ie auf ba6 2Cngelegenfle u. f. w.

3. »- Ralf.

* (SBcimar b. 2. SRai 1S05.) «Keinen beflgefüblteflen

£)anf jut>or für bie gütige IBetwenbung wegen be§ SenierS.

£)ie »erlangten 100 Ztyx. be$ #errn ©c&ubart ftnb fein Äafcen*

breef. TLm 6nbe aber gäben bie Herren 3öucr)bänbler mir —
felbfl einen s. v. £rec? für meine ganje Gntreprife; unb wie

bann? <S$ ftnb föwere 3eiten; Elles bangt in Letten unb bie

©pifcbuben ftnb beinahe no$ baS ©njige, wa$ nic$tb<fagt. —
gegen ©ie ifl ia manchmal ein ganj Regiment t>on feinen

hatten aufmarfd&irt, blo3 weil ©ie einigen bat>on auf ü)re reftet*

tfoen minifleriellen u. antiminijierieHen ©d&wänje getreten. SBofj

gebt nad& #eibelberg. ©lauben ©ie mir, mein greunb, bie 3eit ifl

nab/ wo biefe Düringer ni$t$ fyabtn werben als bie Äartoffeln.—
grau t>ön Sfcacfnifc bitte i$ in ben gefdttigfien SBBorten, bie

(Sie fmben finnen, in meinem Flamen $u banfen. 2)iefe

• ©üte bekämt miefc fo tief, b«§ fte t>erbiente, baß man eigenbS
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barum eine Steife ju gufj na#®r. machte, um if)t benföufc

bigen Tribut bafur gu ben irrigen ju legen. Söenn bie S8au*

ern be$ SemerS fefcon fo viel £ulb t>on tyr erfahren, wa$

werben erjl bie (Sngel beö ßorreggio unb Stophel bon if)r

erwarten birfen. — ©ie erinnern jtd& unferer Seidiger S?eife.

Qt$ würbe bamal$ üiel — unter 2£nberm au$ ein $lan t>on

ß&arafteren unb »Übern befproc&en. ©tefer ift iefet

na$ brei Sauren gereift. 3$ fcabe midfr einer Üblichen jefet

etwas feltenen Saftif unter ben ©d&riftjfcKern büknt, b.

id) fcabe ba$ 2(1 te angetönbigt, ba i# ba$9teue liefern will.

Vis h vis bem publicum, faffe i$, foH mir biefe SBeföeiberi*

fjett ju gut fommen, wo&on i# jebod) ein für allemal au§*

neunte:

— „baö freimütig bltnbc (Slement,

2)aö unet&tttltd)e, mit bem fein S3unb ju föliefen."
,

&ie 2)uobejtenben$ be$ $ublicum$ ijl S^nen fo gut wie

mir befannt. SBo&lan benn, weil'S nichts #lft: fo foll mein

©dnfefiel t>erfu$en, Ärd^winfel auf feinen eignen £uobe$*

wdllen ju belagern, &ie grwolitdt felbft foll bem <5rn|l (Sin*

gang berföaffen, wie beim ErijJoptyaneS , wo bie spiajtif mit ber

2>i#tfunjl #anb in #anb gefct. — £)ie Sbee wenigjfcnS ijl

neu unb uffl>erfud&t, unb eS flünbe batyin, ob f?d& nid&t bur#

ben cSc^erj me&r für bie Äunft, als bur$ ben bie SÄenge

abfd&retfenben <Srn|t ber ?)rop9lden erreichen liege. — $err

wn Äofeebue &at unldngjl in feinen Erinnerungen au$ $ari$

bruefen (äffen: ber 2aofoon fyabe auf i&n otyngefdfcr eben ben

©nbruef gemalt , wie ber SRenföenfreffer ©olbfd&mibt, ben

er in feiner 3ugenb rdbern gefetyen. 2Ba6 brausen wir wei*

tern 3cugniffe$? ©r fcat Sott geldjtert.. SBKc foll eS aber an*

19*

s
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berS werben, wenn wir nk^t £anb anlegen unb wegpu&en,

waS faule§ ©lieb in ber ©elehrtenrepublif i(l unb feine heil*

lofen ÄrebSfödben 2Cnbern mitteilt. — £er ©c^mibt Don

2Cpolba ijl ein d$ter altt&üringifc^er üDtythuS, t>on mir in

einer ©pinnjlube bei meinen ©rreifereien um ben Ettersberg

auf bem £anbe aufgeftfcht. 3<h föweige oon meiner S5ears

beitung ; bie gabel aber ift achtes ©olb unb baS meint ©oetye

auch. SS ijl eine rcct>t fublime Sutfjer'fche fcegenbe. ©chmibt

Bbarn iji ber Sutr>cnfd^ - t^firingfc^c SSulcan. 3m jweiten 2Cct

ger)t baS £ing fo weit, bafü er in ber $6lle einen Schläfst

fchmiebet unb bamit (St. $etruS unter ber Sfcafe bie Rimmels*

Pforte auffliegt. — 3efet meine eigentliche SMtte. 3$ fann
• *

nicht jur Seidiger 9ttef[e; ich jfecfe bei meinem Sdjmibt in

ber #6lle. ©ie ^aben, mein werter greunb, feit meinem

erjfen Eintritt in meine literarifche %aufbaf)n ein folcheS 3n*

terejfe für mich gezeigt, baS meinen San! wrbient; auch bin

ic^ wir feft unb ehrlich bewußt, ©ie nie burch ein bireeteS

ober inbirecteS, namentliches ober namenlofeS SBort, trofc bem

»erfchiebenften £>urchfreu$en ber 9>arflj)ieen, gefrdnft ju fyabtti,

erwerben <5ie ftdt> benn um mich je&t ^um ^weiten SWale baS

23erbienjl einer tybammt u. f. w. *). g.

(SBeimar ben 21. 3ul. 1805.) Seit einem falben

Sa^re , m. th« gr. ! fann ich an meinem ©chreibtifche jum er-

jfen Wtal wieber frei aufatmen. SRetne Sriefe fyaben ftch fo

*) «Kit wem unb um wetzen $retöS3r. für ü)n ©crfcanbeln flott, gc*

$btt nicht $iefcer, fowie überhaupt mana>« für 2B. Ättjuanjüglic^e mw
laffen ift. (*. b. ä.)
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aufgekauft, baß man wie bei bem berühmten Steifenben £um*

bolbt fteben äorbe t>on biefen Sörofamen auffammeln 16nnte.

3nbeß lajfen @ie mi$ nic&t flauen, fonbern banfen — ©Ott,

baß i<fy ungeachtet meiner ferneren anjtrengenben Arbeit gefunb

bin, unb 3&nen, baß ©te ©i$ fo gütig unb freunbfd&aftlidt)

für mich wrwenbeten. $>er SenierS tft redjt bra& unb ^at ben

bteftgen ßunftfreunben fe&r gefallen.

2Bir erwarten ©all mit jebem Sage. <5r wirb in SGBet-

mar feine SSorlefungen galten, baS t(l ©ebabe! 34 wollte,

baß er uns wemgjtenS bie fleine ßollection t>on ©fabeln ber

Spiere, ftifät, S36gel u. f. w. $um SBejten gäbe, bie in ber

SRatur Snbuftrtecomptotre, fei eS nun an Äorn, Hüffen u.

fonfl waS anlegen, $ier an £)rt unb ©teile müßte fo etwas

erftaunlicb tntereffant unb lebrreiety fein. Dann würben wir

erft einfefyen, waS eS ber SRatur für Sttübe fo|tet, um foldjc

außerorbentlic^e (Srfd&einungen, wie wir fmb, ju ©tanbe 5U brin;

gen. SSBir ffnb wa&rlic$ mel großer, als wir felbjt glauben,

unb ein oergleic^enber ©eitenblicf t>on ben Sföagajinen einer QU

jier unb eines £am|lerS auf ein — anbereS Snbujhiecomptotr

würbe bieS allein fdjon jur allerfeitigen 3ufrieben^eit bartbun
*

unb in baS &eUjre ßi$t fefeen. ,

Söeim tfuffc&neiben *) fallt mir bie SRecenfton beS TCmpfyu

truo in ber — — £3. ein. 3$ tyabc ffe gelefen unb ben

Sfcecenfenten in meinem ©emüt&e feiig 'geprtefen. dt weiß ric$*

tig HllcS, waS 2Cmtfn'truo ni<$t tfl; was er ift — baS &at ©ort

feinen 2Cugen »erborgen. 34 lobe baS mc§t, aber t>on

*) Grö waren genriffe Slateetdten unb tfuffdjnetbereien eine$ mit ®oet(ic

na&e »erwanbten ©efdpwifterpaar« »übergegangen.
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bem IBerf. einer SRecenflon über ein SBerf , ba$ f«h als ein .

^ tut)tum anfünbigt, faßte man boch billig forbern, baß er

felbfl fhtbtrt hätte, tiefer fcheint nt^t einmal ba$ gelefen ju

haben, wa$ die felbft in 3hrer Zbbanblung über ben Serenj

eben fo grünblich als wahr beibrachten; nimmermehr fonnte ihn

fonft bie Siefe feiner SQBeiSbeit ju einem fo feilten ÄuSfimuh,

tpte ber i|t, verleiten, baß bie gragmente ber neuften Äomöbie,

bie übrig wären , nur in Snomen bejidnben. gür deinesgleichen

mag freilich, wie man bittig einräumen wirb, außer ©nomen,

fließenbem SerSbau unb bergl. Herrlichkeiten wenig m ber SBelt

fein. 6ol*e ftteratoren unb 2tt. 33-, bie für 2CtteS, was

3etchnung unb ©ejlalt t)t\$t, bittig blinb fmb, gibt e§ nun

freilich nicht wenige; wiewohl ich nicht berufen fiü)U, foU

d)en ©taarmäfcen ihren ©taar ju flechen.

( 2B. 30. © e p t b r. 1805. ) SieSmal , mein bereiter gr.,

!omme ich nicht leer, wie baS borige 5Kal, fonbern ich &nnge

Sbnen 2 JUnber, 1 SBuch unb 2 SouiSb'or. £>a$ S3uch ge*

hört 3hnen, bie 2 ßouiSb'or bem jungen Äünfiler unb bie

JCinber eins mir unb baS anbere bem (Srbprinjen. Unfere ©rfc

prinjeffm ift in benSBochen unb hat einen @ohn; meine grau

tjl in ben SBochen unb ^at eine Softer; bie Berbern *) ift

in ben SBochen, furj alle SBelt ijl in ben aBochen, unb t#

würbe felbjt eine SBoche brausen, um 3f)nen *>on allen biefen

Wochenbetten unb SWeberffinften ^Bericht abmatten, ©o

) 3Ba$rf<hetnK$ hit ©attfo be« trepdjen tfr&teg Dr. £erber, bes

gu früh oerjlorbenen ©o&n« be« SSiceprdftbt.
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bcn (Sic beim im Anfange meine« SSriefeS bie neuefien 9teuig*

fetten au$ ber SRejfe unb bem tfbreßfalenber gleich beifammen

^aben. — SBir fc&tcfen nic&t Gouriere, fonft Ratten 3&te grau

unb SRutter bon ber memigen gewiß au$ einen befommen.

9ftan follte e$ einfuhren, baß 2Bo4enfuppen wie bie SSecfrfel

auf tfnweifungen ausgegeben mürben. ÜÄetne fleine Softer

beißt 2Cngelif<t SRein jwctteS Äinb, ben So&anneS *>on ber £>fc

fee, empfehle ich 3&rer c^rifttic^en £)&hut; €5ic werben mich

unb Sötte verpflichten, wenn 6ie ihn in irgenb einem steige-

lefenen ölatte als $a$en chrifllich $ur Saufe galten, NB.,

wenn baS ©anje nicht wiber 3&re ßonfefßon Iduft. 34 ?>offc

unb fchmeichle mir, 6ie follen es'biefem fieben anfehen, baß

eö nicht auf ber@tube getrdumt, fonbern frifch gelebt ift, unb

t)ie folgenben 2 Södnbe follen, wenn biefer gefällt, nicht fehlet

ter werben, SDtein Safchenbuch fommt ndchflenS unb foll feine

grand tour auch $uerjl wie ber SohanneS nach Bresben- an*

treten. Hbjeu, mein lieber Söttiger, g.

(2CuS einem anbern Sörtefe.) Ilm ^weiten geier*

tage würbe f)kx ber S3ai>arb aufgeführt. 34 ^abe jefet ein

herrliches SRittel, wo eS gar ju erbärmlich mit bem ©piel wirb,

meine (Stimme geltenb ju machen. 34 ttatfehe nehmltch un*

ter bem Kronleuchter red^t hcllba|tfcenb, bernehmlich unb mad);

tig — solo. £er beffere Bfytil be§ spublicumS erhebt ft'4 mit

lauter Snbignajton unb einem burchbringenben ©ejifch, was

fi$ gemeiniglich, wenn man bemerft, baß baS Älatföen t>on

mir ausging, in ein lautes @e(dc$ter ber umherjtfcenben 3u-

flauer auflöst, ©ie fennen ja noch wohl #errn SB .... r,
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berühmten ©4ngcr au$ £>re$ben, dhto berühmten 9Rimifer.

tiefer junge 83irtuo§ fpielte ben SDtobler im Saparb. &abti

fprana, er fo natürlich auf bem Sbeater r)erum, bafü er mir,

feine f$wa#e ©timmc ba$u, leibhaftig wrfam wie ein &a*

paun, bem man #ofen angeben hatte. 2)ann feine interef*

fante ©eliebte Dlle. B . . . d, bie im t>eritabel(len @eeralenbaf[e (?)

ihre nawen (Smpfmbungen fragte. ©Ott! i$ fühle eS

immer mehr, biefer Dieter unb ^iefe ©dhaufpieler unb biefe

SGBelt ftnb complett für einanber gefc&affen. Raffet un§ Äofces

bue ma$en unb SB r ber ihm gleich fei. ©o ^at er ge*

fagt, unb nun fiftb fte beibe ba. Sefet i(l meine fcefyion

für heute au$; idr> föüttele meine geber, aber eS wollen nichts

wie SMntenflecffe tyxtvitfaUm , unb biefe werben Sfonen mct>t

au SMenjten fielen, golgltch unter £mjufefcung ber freunb*

föaftlichflen Empfehlungen t>on meinem 2Clle$ in 2Ülem,

meinem lieben Söeib unb Äinbern, an bie Sangen unabdnber?

lic&Sb* g.

£ofraty unb SDirector ber 3et(^nenafabernte in SBeimar, au$ ©täfa bei

3ürichs f 1832 *).

(Sßeimar 28. £>ct. 180$) SBenn Sbnen meine SBe*

mübungen nicht mißfallen haben, fo barf ich aÜerbingS froh

*) TCud) fytv nur einige wenige »riefe. Knbere, nebft SB6rtt9«r'« SSrtV

fen an SÄ. t>ieUet$t in einer Bfortfe$una biefer SBittheilungcn, wenn fte

SSeifaU ffnben. 3n ber Snterpunctton , bie faft aatt| üernad^ldfftgt ift,

Digitized by Google



297

barfiber fepn; beim, fmb wir bcit»e gleich t>on ganj Derfchiebe*

nen SBegen $ur Jtenntniß unb SBerebrung be$ EltertbumS ge*

langt ober herangetreten, fo begegneten wir un8 boch fefer oft,

unb ba$ war unb fott für mich immer erfreulich in ttorjugtis

ehern SRaaße femt, weil ich alSbann hoffen barf, ba$ fechte

getroffen ju haben : unb wie oft ijl mir biefeS Vergnügen bureb

<5ie ju Ztyil geworben unb wie noch *tel bfttm höbe id) fde*

lebrung au$ bem ©chafee 3b^er Äenntniffe erhalten! gahren

©ie, lieber, boch ja fort, mir 3h^ wohlwollcnbe §reänb*

fchaft noch ferner jujuwenben unb barum bitte ich gar fehr

mir in bem unternommenen ©efchdft auch fünftig mit gutem

fRati), ben gewiß üRiemanb beffer ju föagen weiß, beijuffeben.

3war bin ich, 3h«^n befannt tfl, feiner t>on Denen,

bie fich mit fceichtigfeit in ber SBelt umherbewegen; allein ich

fange an eine 2Crt Verlangen $u empftnben, DreSben unb ©ie,

meinen greunb, wieber einmal ju fehen, unb fo fännte e$

unter Saht unb Sag fchon begegnen, baß ich wich einmal aufs

machte.

Der 4te 35anb »on SB (infelmann'S) SBerfen ober ber

2te ber Äunjlgefchichte foll gef6rbert werben, fo fehr, als e$,

ohne ber ©ache felbjl Abbruch &u thun, fepn tarot. 3jt bie

Arbeit nur einmal begonnen, fo barf fte auch nicht wieber

ruhen. Die ^Berichtigung beS SetfeS felbjl unb baS (ginfehie*

ben toon SB.'S 2Cnmerfungen am gehörigen £)rt tjt inbeffen fehr

fchwierig.

Än.Uhben will ich 6«r ein <&emplar abfenben.

|>ielt e§ 2R. wie fein großer greunb ©oetye, ber felbjt fieftanb, bap et

tiefe Äunft nie fcafce lernen f6nnen. @. ©'S S5f. an »6trta,er in beffen

biograpijtfc^er ©fijje »om Herausgeber, <5. 135.
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Sßalther &at un$ großmütl;ig in ben ©tanb gefegt ,
biejenigen,

bte gernow an feine SSeFannten $u »erteilen pflegte # noch

fortbin benfelben jufommen $u (äffen.

63 freut mich tum. 3f>nen felbft vernommen ju haben,

baß an 3hrer Äunfhnpthologie wtrflid) gebrückt wirb; S^re

Sfjdtigfeit wirb ba$ SGBerf fchon f6rbern tmb e$ wirb un$

2ftlen fcon mannigfaltigem ÜRufcen werben.

&ben ©ie wohl unb Ijaben £anf, fehr großen 2>anf

für S^re mir fchon fo lange jugcwenbete unb hoffentlich noch

lange jujuwenbenbe fciebe unb greunbfchaft, bie ich mit gan-

zem $exim ju erwiebern gebenfe. 3för üfteper.

(SB. b. 13. 91 ob. 1810.) ÜRein berührter greunb! Sie

3eichnungen bon Stetfeh fmb recht fauber gemalt; ja ich

glaube, man fann ju bem 3wecf, ben fte haben, recht wohl

mit benfelben aufrieben fepn. #aben ©ie barum ben toerbinb-

lichften San! bafür, baß ©ie verfügten, baß ber Auftrag

einem folgen waefern SRanne gemacht worben unb beSwegen

fo leiblich ö*fong.

9?un will ich Shnen eine fletne uberficht geben über bie

Äunfiwerfe, welche ©r. £>ur<hl. ber 9>rin$ griebrich »on ®os

fya mit au8 Statten gebracht unb ich meiner legten nad>

®otya unternommenen Steife ju fe&en baS Vergnügen gehabt

3uerfl fe$ t>on ben Sntifen bie Siebe; fie begehen 1) in

einem marmornen nicht fibel erhaltenen Äopf, welchen ber

9)rin$ bei (Gelegenheit ber t>on ihm beranftalteten Nachgrabun-

gen am 2foentin gefunben unb bem man ben Sfcamen @lios

gabalu$ erteilt hat Öb e$ burch bie SKinjen wahrfcheinlich
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gemacht wirb, baß fyter jener berüchtigte äaifer abgebildet \e\),

weifji tc^ nic^t; aber ohngef<$hr <jUS berfelben 3«t mag baS

2Berf tynifyxm unb ifl, biefen Umjlanb gehörig in 2Cnfchlag

gebracht, eine gute Arbeit. 2) ©in ßopf beS Lucius Verus

fciemlich rejlaurirt unb nicht t>on ben allerbejten SBilbniffen biefeS

ÄatferS, aber boch immer fchdfcbar. 3) ©in Keines SSaSrelief,

wo ein SBettrenner auf einem SBagen mit awet 9>ferben fahrt.

Sch fyabt bon biefer Zxt £>arffrUung noch feine geijtreicher

aufgeführt gefehen. 4) ©in antifeS SRofrif, ben Äopf einer

alten grau öorjMcnb. GS foU bei 9>u$juoli gefunben unb in

ber ©de rejtaurirt fe^n. ö) ©inige gemalte ©efdjfc t>on ge*

brannter ©rbe, von benen emS mit $wei (auf Ruhebetten) lies

genben gigg. unb einer jwifchen benfelben ffehenben gtöten«

fpielerin vortrefflich if!; ein $wetteS mit tanjenben ©atyrn ijl

ebenfalls ganj auSnehmenb hubfeh unb mertwörbig. 6) ©ine,

©parbfichfe t>on gebrannter ©rbe mit ber gigur eines SBBagen*

rennerS in SkSreltef, neben welkem bie erworbenen greife

angebeutet fmb, wie mich baucht, ber Seltenheit wegen fehr

fcbdfcbar. 7) SBier antife bon ber üttauer abgenommene ge*

mahlte giguren unb auf bie neue 2£rt auf fceinwanb überges

tragen, ©ie flellen ^Bacchanten bor unb ftnb auf braunroten

©runb gemahlt; ffe fcheinen nicht fehlest, aber boch weh

nicht t)on ber 2Crt $u fegn, baß wir fte f&r befonberS merfc

würbig halten fonnten. —
9fom 5U ben ©emd&lben bon neuern 2Reijlem; eS migen

überhaupt wohl 30 bis 40 ©tuefe fepn. golgenbe fyabtn mich

befonberS angezogen: 1) ©ine Söerfimbtgung, gtg. etwa guß

hoch ober etwas mehr von Polydoro Caravaggio, vortreffliches

©tfitf unb hW Mten. 2) ©in Stomenportroit bon Garo-
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falo. 3) ©n Zmox falbe gigur unb 4) ein G&riftoSfopf mit

dornen gefrönt, beibe t>on Guido Rcni. £er (SbrifiuSfoyf

ijt burd&auS oortrcffCtdb. 5) (Sine febr b«bfc$e fleine ©fi$5e

angeblich t>on Schidone na$ ber gigur ber |>ei(. Cacilia wm
Raphael. 6) 83ortrefflic$e6 SMlb t>on Mich. Ang. Caravaggio:

©olbaten, welcbe um ben 9>urpurrocf be§ #eilanb§ wurfein.

7) £ie ttuSfübrung Q^xiftx, $albftguren angeblich oon Por-

denone, öortrefflicb. 8) #albftgur von Spagnoletto. Äußer

biefen faben mir fcmbföaften t>on Reinhard & Vogl (?) *) febr

wobl gefallen unb eine 3eicbnung in SMfter t>on Caraoorini.

©o mein greunb, jkbt'S mit ben neu angefommenen J&mfts

fc&dfcm in ©otbo. 2)aß ber 9>rinj e$ gerne erlauben würbe,

©ebrau$ baoon &u mad&en, ijl gar ni$t ju bezweifeln, benn

er bat in meiner ©egenwart bem 33ilbbauer ^rof. £>bü ben

• Söorfd&lag getban, er m6$te bie beiben SDtormorfopfe abgießen,

welker aber feine £ufi bezeugte. ;Die antifen ©emdblbe ftnb

nic&t von groger SBebeutung, tync^tn bie angefübtten zwei

SBafen ungemein fd)6n unb merfwftrbig; welches lefetere man

au# von ber ©parbücbfe bebaupten fann. ©o mein greunb

flebtS. <£$ wäre freiließ unterri^tenb für un$ alle, wenn

©ie bie (grfldrung ber angefügten bebeutenbern ©tücfe unter-

nebmen wollten, allein wie man zu reebt riebtigen Ebbilbuns-

gen gelangen foQe, weiß icb niebt; mi$ felbfl würbe eine

Sieife unb Äufentbalt in ©otba t>on 10— 14 Sagen, tbeil*

ju febr unterbreeben in allen meinen ©efcbdften, tbeilS würbe

ber ttufwanb nit$t ganz unbebeutenb fepn, unb icb tybt Ur*

fa$ Z« zweifeln, ob ber burcbl. SBefifeer nod& blanfeS ©elb

) <5tn>ag unbeutlidj gefdjriefcen.
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aufwenden mäcbte. 3n ©. felbft i|r wol)l ftiemanb, ber ju*

Idnglicfce 3eic(mungen verfertigen f6nnte, unb au$ ber be|te

meiner ©cfjuler bat immer nic$t bie gestrige (£inft<f)t unb

ßenntniß berBntifen, baß man auf beffen 3ei$nungen fixeren

trauen fonnte. <£$ tbut mir leib, baß i$ 3bnen, I. §r., von

fo vielen ©d&wierigfeiten melben muß , bie ber ©a#e im SBBege

ffrbn, aber eS ijf nun einmal fo. £eben ©ie wobl unb ge*

benfen meiner. - Sieger.

(SB. 16. Tipxxl 1S11.) ©efäwinbe unb rec&t febr er*

freut muß i$ Sb"«*/ werter greunb, fagen, baß iö) unge*

bulbig auf bie ßrfebeinung 3b*er ©<$rift über bie Wlatytxei

ber 2flten barce, unb Sbnen föon im SSorauS mein $)anf ge*

wiß ijt. Scb batte gewünföt, fold&c ju SSortrdgen über bie

Äunjlgeföic&te, roelcbe auefc td> ju balten veranlaßt bin unb

jefet beenbtgt babe, benufcen ju fännen. £)od& tferfiber wirb ftd&

münblic^ mebr mittbetlen laffen. 3$ fage münb[td&, weil,

wenn 3b* $Jlient maty, ©ie nac& äarlSbab ju fenben,

ber meinige obngefdb* gleite 2faf#ldge mit mir vorbat, fobaß

unfer eignes Grlenb ein Littel ber Sufammenfunft werben

fonnte. — 3$ bin mcfct reefct reifelujtig unb bie ©efunbbeit

fcf>wa$, um etwas wagen ju finnen, fonft wdre 3b* 83w*

fölag wegen SEBien wirfli# verf&brerifd& genug. Samberg'«

SSafen fonnten in feine beffern ^dnbe gefallen fepn, als in

bie S&rigen, unb e8 ijt gut, wenn einmal ein 9ttet|ier gerabe

in biefem gad&e auftritt. £)ie beiben #amilton'fc$m ©amm*

lungen fcaben fid& btefeS ©liufS ntc^t ju erfreuen gehabt, bie

wenigen ©tiefe ausgenommen, wctt&e ©ie erfldrt baben, unb
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tum ÜRtllm'S großem SBcrf l)ört man wenig, fo baß faß au$

gezweifelt werben bürfte, ob ber große Sichtet aufgefiecft.

Unfer greunb ©chulfce fagt noch immer , er werbe weg*

gehen, barum wünfdjte ich, baß ber 5. 23anb t>on 2B'$. ©chrif*

ten fcorräcfe. (Sr fcat mir inbeffen wirflich etwas £ert einges

reicht, aber jämmerlich über bie unfdgltche Arbeit gefügt, bie

ba$ »erurfacht tyibt. 3ch aber bin auch auf gewiffen fünften

fo ganj vernagelt, baß ich $.8*. baöon gar wenig begriffen

habe. — Äommt 3eit, fommt 9?ath! wenn mich nur, ba e§

boch einmal gebabet fepn fott, bie 9tymph*n freunblich pflegen,

geben ©ie wohl vu gebenden meiner. SKeper.

(2B. 19. Sun. 1814.) gür einen Überfluß tonnte e$

gelten, wenn ich S&nen baju ©lucf wunfchen wollte, baß©ie

an SBecf er'S ©teile bie Buffic&t über ba$ 9Äufeum, S^injs

fammlung unb 3Reng$'f<h* ©ppSabgüffe erhalten, ba ©ie nicht

fo t>iel baburch gewonnen ^aben, al§ ba$ publicum, unb ich

alfo mir unb allen Äunftfreunben lieber felbjl ©lücf wünföen

foUte, barum, baß biefe ©chäfce in S^re #dnbe gegeben ffnb

unb funftig beffer benufet werben unb reichlicher grucht tragen

finnen. 2>och genug, ©ie fennen meine ©efmmmgen fthon.—
SHir würbe e$ fehr angenehm fepn, wenn e§ mir toergitmt

wäre, S^nen in 2)re$ben balb einen SBefuch ju machen, nicht

mit ber Anmaßung, Shnen $u rathen, fonbern ju lernen unb

mich mit 3hnen in ruhiger Wlufe ber herrlichen ©enfmale be$

ebeln ÄlterthumS 5U erfreuen. Allein ich *w eben erji'nach

langer 2lbwefenheit wieber h«h« Jurficfgefehrt, unb fo feierte

e$ unbillig, gleich wieber auSjuwanbern; aber wenn mir auch

bie (Srlaubmß gegeben würbe , fo ffnb anbere Söebenflieferten
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jlcfyn: 3$ meine fo bie erlittenen ÄriegSfödben unb fceijhms

gen aller 2Crt, bie jt# jwar nt^t fo tyo<& belaufen, als <3ie

mir Dom guten SBaltfjer melben, aber bo$ avufy, wenn tdj'S

3(>nen vorrechnen wollte, ftd) in hübföen runben 3ar)lcn er*

baultd^ genug prdfentiren würben. — Saften 6te ©ich inbeffen

burch mich in Syrern wahrhaft guten unb nüfelichen Sorten

nicht abgalten; eS fann ja vorgearbeitet , fogar nach ber wohl

von 3hnen ausgearbeiteten gorm aufgearbeitet werben. 2öaS

ich beitragen fann, will ich gern beitragen, aud> fogar nach

DreSben fommen, fobalb c$ bie Umjfdnbe erlauben, ^erjlich

banfe ich Shnen für bie SBinfe, bie ©ie mir in Söetrac&t ber

S3oöenbung von SGB'ö. ßunjrgefchichte geben. 3ch meines IDrtS

habe bie erforberltchen ttnmerfungen bereits voriges 3ahr noch

vor meiner Ebreife nach ber €>c$wei$ an @chulje gefenbet,

unb bin meinem, vorigen #erbjr von ihm getriebenen, S5rtefe

verftchert worben, er arbeite fleißig an bem SBerf ; nun habe

ich ihm wieber getrieben unb mich erfunbtgt, wie eS ftehe,

aber noch feine Antwort erhalten.

<5ie wünfehen, werter %. ju erfahren, wie mir'S auf

ber ©ch weij erreifc ergangen unb waS ich bafelbjl gefam*

mett unb gefchafft ^abe. 34 tvill 3hnen %xtt einen froren

^Bericht geben, waS ich gefehen f)<&t, unb baß eS mir wohl

ergangen, fann ich barum behaupten, weil bie ©efunbheit un*

gemein viel beffer t(r, als juvor; allein jum Arbeiten bin ich

gar nicht gefommen; auf bem 8anbe, wo wir unS bie meiffe

3eit aufgehalten, ifl gar feine Gelegenheit, fein 2Cnjioß, feine

^rrtyetlung über äunft unb äunjtwerfe. SRan lebt bloS unb

firinnt unb fabricirt 2ftufjelin unb baut SQBein 2c. Sftemanb
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befummert ficr), waS ©rieben unb Horner gefct)rieben, gebiet)*

tet unb gebilbet haben.

3u Anfang Sulp oorigen 3. reiften wir oon ^ter ab unb

famen fct)on ben 4. Sag nach Dürnberg, wo ich nicht lan*

gcr verweilte, als eben notbig war, um einen äöefucb bei ben

SBerfen be$ Wibrecht öftrer auf bem S?atbr;aufc unb ju ©. ©e*

balb abzulegen. Einige 2Cpojfel Dom bronzenen ©rabmal be$

^eiligen waren eben abgenommen unb befanben für) bei einem

&6pfer, ber fte abformte, (Sben bafelbfl war auet) mein alter

greunb ber bronzene (Sntenmann oon SGBurjelbauer verfertigt.

9fotcr)bem biefe begrugt unb Betrachtet waren, jogen wir wie*

ber weiter über ©cr)wabacr), ©unjenbaufen, Hirblingen auf

Ulm. £>b ju Ulm äunjlmerfwürbigfeiten oorbanben ftnb^ ift

mir unbefannt; id) f)abt bloS bie in tr)rer 2Crt fer)r r>übfcr>e go*

tbifche 5)omfircr)e gefeben unb ein paar ©emdblbe ber alten

beutfd&en ©ct)ule auf ben Altären berfelben. SSon Ulm fubren

wir auf bem gerabeflen 2Beg nacr) 3uricr), würben bafelbfl

t>on vielen alten greunben unb SBefannten auf baS freunblicbftc

empfangen unb fcr)ifften un$ nacr) ein paar Sagen auf bem

©ee nach ©tdfa ein. £afj bafelbfl bie Äunfl nicht blähe,

habe ich vorhin gefagt; tdt> oerfugte mich nach einigen SBod&en

wieber nacr) 3uricr) unb babe bafelbfl eine ganj bubfcr)e fcuS;

flellung gefunben, welche aHjdbrlict) flatt f)at unb wo&u bie

beffern Äönfller ber ganzen ©d&weij SBeitrdge einjureichen pfle*

gen. £)ie öffentliche IBibliotbef in einer gotyifcfcn Äirche aufs

gejiellt, bat ein vortreffliche* fcoeal unb betffet an Suchern unb

£anbf<hriften gar viel SDtofwürbigeS
, begleichen einige ©e*

mdblbe unb Antiquitäten. §öon ben erflern ftnb bie üBilbniffe

Ulrich 3roinglf8, feiner grau unb £ocr)ter wahrhaft öerbienfllicb
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unb von $<md %ipa jjttnflblt, »Deiner nad) bem 3<ugnif) bie*

fer SBerfe faji bem £ufaS Äranach verglichen werben burfte. —
Unter ben Antiquitäten nenne ich juerft ben befannten dipty-

chus beS Areobindus t>on (Slfenbein. (£r ijt groß, wohl erhafc

ten unb für ein SBerf aus ben 3eiten beS gefunfenen ©efchmacfS

noch immer gut genug, ©obann gtebt eS einige Söronjen, an*

tifeS golbneS ©efchmeibe unb fWunjen tc SSerfd^iebene $ri*

vatfammlungen jtnb in 3ürich ebenfalls fehenSwerth. 3n einer

beftnben fich etwa 5 — 6 gar nicht fchlechte antife bemahlte

Sßafen. 2>ie #auptfir<he ijl ein merfwürbigeS 2)enfmal ber

S3au?unft auS Äarl beS ©roßen 3ctt. 3n33ern bin id) nur

übernachtet unb fcabe weber etwas gefefjen, fo ber 9Äüh* werth

wate, 3hnen $u referiren, noch einige SBefanntfchaft gemacht;

hingegen fchienen mir bie Rudera ber alten <5tabt SBifliSburg

(Aventicum; fef>r &u verbienen, beffer als bisher gefchehen un-

terfud^t ju werben, unb eS i(l gewiß ©c&abe, baß ßeute von STtoße

unb Äenntniffen ftch nicht bamit befaßt faben. 2Cm ©enfers

fee ift für bie äunft nichts ju holen, aber bie Statur ijt fch6n

unb baS SBolf wacfer. ©chaftaufen unb <5. ©allen bin ich

bloS in (Sile Durchbogen, unb fyabt auf ber SKicfreife mich

befonberS &u München recht erlabt. — SDte ©alerte enthalt

vortreffliche Sachen; befonberS fleht man bafelbjf ben Hubens

in feiner ganjen ©lorie; ja ich mag fagen, ich habe früher

biefen SReifter nur ^alb gefannt. £er SDtaftfchreier von ®er=

harb £>ouw fann ebenfalls als ein unfehlbares Äleinob be*

trachtet werben. Stophel'* Äilbniß aus bem ?)ala(l Alloviti

unb 2Clbr. «öürer'S Söilbniß glänzen ebenfalls als ©terne ber

erjlen ©roße an biefem girmament unb fo Knnte ich noch

manchen Sfceifter unb manches S3ilb nennen. £aS Antiqua?

n. 20
%
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rium bewahrt oiel ^äbfd^e Söronjen; bie Sammlung elfenbeu

nerncr giguren, bie (Sammlung* oon Emails unb Signatur*

gemdblben ijt fe^r anfebnlid) unb no$ mebr bie ©ammümg

t>on $anb5ei$nungen. 2>a$ 9Rünjcabinet ^at einen großen

©cfcafc t>on griedjiföen unb römifd&en SRünjen; enblicb fyabc

id> auf ber 9Rablera?abemie ^errltc^e ©ippSgüffe angetroffen;

u. a. re$t frifd^e tfbgüffe ber SBaSreliefS t>om $arfyenon $u

2£tb*n> welche Sorb ßlgin na# (Englanb gebradjt (e$ müffen

alfo ni#t alle ju Qyttyxa Derfunfen femt). ttbgüffc t>on ben

(5olof|en auf Monte Cavallo werben ndcbjlenS erwartet unb

balb werben au$ bie auf ber 3nfel Ägina gefunbenen <5ta*

tuen anlangen , bie ber Äronprinj gefauft b<*t. $)a$ ijl fums

marifö, waS icf) in SDtünc&en gefeben. ttuf ber 3>urc$retfe

bureb Dumberg fcerfdumte tdj niebt, mir bie auf bem Stoffe

bafelbjt aufgeteilte $ablreid&e SBÜberfammlung geigen $u laffen.

• 1

bare ©tücf, unb i<$ wollte wobt aufrieben femt, wenn mir

eine fol<be Sammlung in ber ÜRdbe wdre. 3fn Erlangen,

^Bamberg, Äoburg, ©aalfelb hielten wir un$ gar niebt weiter

auf, unb babe alfo bort nicbtS gefeben, fo erbeblicfc gerug

wäre, um Sbnen batjon ju erjdblen. —
Sang wdre ber »rief, werter gr.! ob ber Snbalt m$t

etwas« mager ijl, fep Sbnen jur ^Beurteilung überlaffen. 9ltfy

men <5ie wenigftenS, wai icb febrieb, gütig unb freunbtieb

auf unb bleiben mir ferner gewogen. SReine grau trdgt mir

ganj eigenö auf, fte Sbnen unb Sbter gr. (B. §u empfehlen,

welche« benn au# für meine Derfon bejlen* gelten foH.

|>. SRe^er.

i
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4. TCpril 1817.) SRein fe&r werter unb werter

greunb! Sfaen SBrief — oerbanfe icb 3^ncn, wie jebeSmol

wenn i# Beilen t>on 3&nen erhalte; ba erflingt mir botf> bie

©timme *>on Äunjl unb Wtertfcum unb erbeitert ' mid> unb

u$ benfe bann mit SSergnügen an bie 3eit,ba wir no$ ju«

fammenlebten unb tydtig waren. —
— 3(>re freunblicfce woblwollenbe Anregung wegen eine* *

bei 3()tien im Saufe be$ fünftigen Pommers atyufiattenben

£3efud)e3 legt mir bie $PfÜ$t auf, mi<$ gegen ben greunb

offen unb frei barüber auSjuforecfyen.
*

3$ bin nod& immer einigermaßen im 9?ücf|tanb wegen be$

langen unb mir wabrlkfc fe^r wof)t gu jlatten gefommenen Ur>

laubö im Safcr 1813 u- 14. £)a$ vorige Sabr fcabe idb wies

ber etwa 6 2Bo$en abwefenb jugebrad&t, unb fo fd>eue tc&

mid&, o&ne fe&r triftige Urfad&e auf§ 9leue Urlaub mir au§a«3

bitten, ob icfc gleich glaube, bafi beS ©rojfterjogS gnäbige fbt* •

willigung erfolgen würbe, wenn tcfc barum einfdme. 2Cud)

will i# gefielen, e§ wäre mir ganj re#t, t&etlS mit 3&nen

ju öerfe&ren, t&cilS mi# an ben Äunflfc&dfeen $)reSben$ ya

ergofcen; ben tfufwanb fonnte id) allenfalls befreiten, benn

ob mi# gleich bie ©cfcelmfranjofen unb ba$ Unheil, wa6 i&nen

gefolgt ijl, an ©ütern biefer SBelt fefcr betrdd)tlic& wfürjt

baben: ijt bod) no# enblid) fo t>iel übrig geblieben, um be«

fc&eibentli<&, beljaglicfc aber gerdufd&loS ben Lebensweg fort^u*

fefeen *). 2Cber, wenn ber @a$e alfo bon biefer (Seite feine

*) 2Be»er Unterlief nod) nad) Kb&uge oon Senaten 33,000 Zfylx. ju

einer nadj fetner grau (geb. äoppenfete) benannten fütener * 2Cma*

Itenftiftuna, für ^auSfranfc u. f. w. @. aufer Ä. Ä. SB6ttt get *ß

ftetroloa, im artiftiffyn SfotijenMatte £>ct. 1832 auef) ben gelungenen 2Cr*

20*
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©<$wierig!ett entgegenjtünbe, fo benfc id», bafj baS 5ftitwtrs

fen gu einem orbentlit^en unb raifonnirenben ßatalog ber Än*

tifen 3bre$ SRufeumS einen Eufentbalt von ni#t nur 8 — 14

&agen erforbern würbe , unb aus oben angegebenen ©rünben

gefyt ein längerer Eufentbalt nit$t wotyl an. " Serner tfi bie

grage, ob, wenn wir gemeinf#aftlic& fo mit rechtem (Srnfle

bie @ad&e würbigten, trennten, mit einem SBortc bie fritiföe

gacfelbeteud&tung anheilten, — ob, fage td&, wir melen 2)anf

erwerben würben. — @S ijl fajl ju jweifeln, ob man e$ gerne

feben würbe, wenn wir ba* ©d^tec^te ofcne SRücfyalt föled&t

nennten, wenn wir au# auf ber anbern<3eite bem©uten unb

SSortrefflic&en alle (Styre wiberfabren ließen.

3b« an mic& getanen Sragen betreffenb, fo weiß i<& wa&r*

Ii# nietyt red&t, wie #irt in Syrern jungen gaun ben copirten

Periboeios erFennen will, unb greunb ©c&abow tyat wobl eben

fo wenig ©idjer&eit für feine Meinung; unterbejfen ba i<$ nic$t

begreife, wa$ bie Herren baju oermoebt, fo Witt id& auefc nic&t

aburteilen, fflit bem fielen 3weife(n an ber £)riginalitä*t ber

antifen £enrmale fommt nur nid&t mel ©rfprteßli^eS fcerauS

unb Originale müffen bod& fcorfyanben gewefenfepn, fonfl ^attc

man niefct copiren fonnen; wenn eS aber £>rigipalwerfe gege*

ben, warum follten nieftt noefc berglei$e"n t>orbanben fepn unb

welche ftnb e§? ä3ejiimmt fann td& meines £>rt§ jebo$ über

ben gebadeten gaun nic&ts äußern, weit ic& i^n bei meiner

lefeten 2Cnwefenbeit in £>re$ben md)t mit ge^6riger Sttuße unb

9*ube betrautet l)abe; unterbeffen fcat er mic$ fe&r angejogen;
i

tiUt fOlcp er in bem lange ntdjt naä) Jßerbienft unb Stufen »erbret*

teten SReuen SRefrolog ber iöeutfdjen »on unb bei S3 o 1 9 1 in

Slmenau. 1834 X. ©. 710 u. f. (*. b. £.)

Digitized by Google



309

fehön ifl er. Sie 83enu$ ijt allerbtngS bortrefflich; einen »er« -

gleich tntt ber mebieeifchen möchte ich jeboer) tat machen ober

baju rathen, weil man boch nicht eine neben bie anbere jiellen

unb fo genau über fte urteilen lann. 3n fo fern ich mich

ber #erfulanifchen giguren noch erinnere, fo fchienen mir ihre

£6pfe triel SnbioibuelleS in ben 3ugen ju fyabtn, unb alfo

wäre eS wohl möglich, &af* biefelben befiimmte $Perfonen bar«

flellten. Äann ich nachjtenS einmal auf bie Söibliothef fom«

men, fo will ich ba8 2fuguf!eum nachfragen unb wenn in

biefer Antwort etwas auf 3hw Anfragen nicht paßt, alSbann

baS gehlenbe berichtigen. — 3)aß Hartman bat>ongehn muß,

ifl mir, ber ich ä^ar feine greunbfehaft mit ihm pflege, für

£re3ben leib. (ES fcheint nicht, al$ ob ©oethe'S unb mein

2ltte(tat wegen ber ©Ute feiner StejiaurationS s 9ttethobe ihm

t>iel ©egen gebracht. — ©oetbe'S 2Cnmerfung in bem befagten

©utachten, baß ber gute feiige mir fehr lieb geroefene unb

waefere alte Giebel bie ©emihlbe ber ©alerie, welche er unter

ben gduften gehabt, fchänblich t»erborben hatte, mag wohl übel

öermerft worben fe^n. 2lber fo ftnb wir nun einmal. <5nt«

fefclicr) grob ju fepn unb e§ immer mehr ju werben, i(l fejler

SBorfafc, unfre 2u|t unb greube — unb wa$ ich ba fage,

werben ©ie im 2ttn 9fh*m* unb Sföainheft be8 weitern bethd«

tigt finben. —
#eute ben 9. bin ich ««f &w SMbliothef gewefen unb

r)abc ba$ tfugujreum nadjgefcr)lagen; jefct glaube ich mich btt

Stöoben Butter unb Tochter wieber ju erinnern; eS i(l auf

beibe nicht mel $u trogen. $flan muß freilich auf h<il& txlo*

fchene (Erinnerungen fein Urteil ausbrechen wollen unb manch«

mal wirb bon unfer einem auch wohl ein gutes SBerf über*
i
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feben. 2>iefe ober b«ben mir nid&t bie 9Äiene, al§ ob in tbnen

groger 2Bertf) verborgen fep. geben ©ie wobl, au<$ meine

grau grüßt unb üerbanft bie i&r gemelbeten ©rufe tridmal*.

3b* ergebener 3Äcpcr.

(©. b. 20. Sun. 1819:) 3|ren Brief mein fefjr wer*

tber, »erebrter gr. o. 27. t>. will icb beute beantworten,

um nid&t länger anfielen ju laffenSbnen ju fagen, wie banf*
i

bar idfr S^re ©üte wegen überfenbung ber ©c^rift über WlxU

Un erfenne, wo benn freiließ 3b« 3uf% ba§ $8e(ie, ober

wenn e£ ertaubt ift ju fagen, bie SBürje ftnb, obne weldfre

ba§ ©erid&t gar &u febr bie franjijtfd&e Äod&runjt oerratben

würbe.

SBiffen <5ie l. gr.! baßSbte 9tad&ric$t oon £irt' $ 2Cm

wefenbeit in Bresben unb bie wunberlic&en Srrungen, welche

er t>on ftc£ ^at fciren laffen, (un$) balbauf ben ©ebanfenge*

bracht (bitten), wir Ratten ibm mit allem fftetyt einft t>or;

geworfen: feine ßebre t>om Gbarafteriflifc^en alä ^auptyrtneipe

ber bilbenben Äunfl fet) mit feinen Äußerungen unb Steinum

gen öon Äunjtwerfen unbertrdglidj. @r bat inbejfen bereit*

ba$ Sfacfct erlangt, ©eltfameS $u bebaupten, obne baß e$ ibm

ernftlid} übelgenommen wirb unb e$ freut mic§, baß au$ ©ie

ber <3a$e fajt fc&erjbaft gebenfen wollten.

3efet ein SGBort in Söejug auf 3b«n tfuffafc in ber

Ebenbjeitung über Tableaux. ©ie wollen meine ©ebanfen

t?erne&men, was tc& t>on biefer feit einiger 3eit fo beliebten .

©attung ©c&aufpiele r>altc. 9lun gut! 3$ fann mic& felbfl

wenigftenS für einen Ältgefetten (SKeijter gtebt eS wobt feine)
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halten unb habe jut beffern Beglaubigung baffir &war fein

Äoctorbiplom, aber boch golbne Fullen, wenn§ 9totb tyut

aufeuwetfen. Tflfo hören ©ie mein ©laubenSbefenntniß in bie*

fer @adje. WS Äunfi betrautet , ober $ur Äunjl gebogen

taugt baS ganje SBefen nichts, man mag nun ©emäblbe ober

©tatuen ober ^Basreliefe, neu ober alt, farbig ober farblos

auf biefe SBeife nachahmen wollen. @i(t e$ aber eine ©efell*

fchaft Reiter ju unterhalten; ftnb fd&one grauen ju uberreben,

mitjufpielen, fann man woblgebilbete junge Herren bwanjiehn,

liebliche golbgelocfte Äinber; fd&eut bie ©efellfchaft benEufwanb

nicht ober iftSemanb, ber ihn tragt, laßt man uberbem burch

ba$ ©an$e noch einigen Äunjtftnn unb ©efehmaef walten: fo

möchte ich wo^l (eben, wer etwas gegen feiere ©djaufpiele

einwenben wollte. 9htr möchte ich Sebent, ber Tableaux 511

jiellen unternimmt, rattyen, feinen ju großen (Srnjt in bie

€>a$e &u legen, nicht ju meinen, man übe eine ho^e ßunjl;

aber ber Äunjijmn ifi $u allen fingen, alfo auch ju biefen

nüfce. £>ie grage ob vielfarbige ober nur einfarbige bergl. ©es

mdlbebarfteßungen benSSorjug fcerbienen, getraue ich mir nicht

entfehetbenb ju beantworten; ich fchließe Feine au§, mochte aber

meinen, burch getiefte tfnwenbung ber garben laffe jtch eine

gan§ angenehme SÖirfung furS Äuge erzielen. ($>ie ©amen?

fbawlS mit brennenben Sarben unb fyiibföt Sölten fchlagenb

ftnb gar bequeme SBerfgeuge für ben ber Sableaur ju jiellen

hat.) hiermit werthefler greunb will ich nun «i«m SBefernte

ni|l föließen, nochmals ejflärenb, baß ich bie Tableaux $ut -

Unterhaltung am heften geeignet ftnbe; fobalb fte aI8 &mf!

«tftreten follen, laßt ftch gar öiel bagegen fagen.

<5ie melben mir, (Sotta habe £ifchbein
,

$ Äupfertafeln wm

•

*
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antifen Bafen unb jutn 33ilberbomer an fleh gefauft, unb

»erlangen ju wiffen, ob ich mit 3^nen eintreten »olle, eine

Hu 6 wähl ber lehrreichen 83afenabbilbungen inS publicum ju

bringen. Sßie fonnen ©ie lange fragen? greulich will ich

gerne. Tibet aufrichtig gebrochen, wa$ fann ich Diel beitragen?

Stfchbein'S SBafennacbbilbungen jlellen ben ©tyl ber alten 33a*

fengemdblbe ntc^t am getreueren bar, unb wenn e$ auf SBürs

bigung anberer Äunjieigenfcbaften abgefeben ijt, fo fmb grabe

bie unterrichtenbflten ©tücfe in 3bft$t auf bie Äunft nicht immer

auc^ bie, fo am meinen SSerbienfte haben, überlegen ©iebaS,

unb wenn ©ie fmben, baß ©ertrage üon mir ber ©acbe ans

gemeffen fmb, fo tbeilen ©ie mir 3b«n 5)lan mit unb weifen

mich an, wa8 ich t&wn fo& SDf.

(SB. o. gebr. 20.) <5nt>licb erhalten <5ie ber;liegenb

ben Don mir verlangten 2Cuffafe über bie 2fatifen ber florentis

nifchen ©allerte unb ich wünfehe nur, baf$ berfelbe für 3b«

3wecfe brauchbar fet)n m6ge. Sauer ift er mir wahrlich genug

geworben, tbeilS weil ich nicht ununterbrochen baran fortarbeis

ten fonnte, fonbern nur fiunbenweiS unb oft in mehrern Za*

gen nichts baran gefchehen fonnte; fobann ifr e$ fein €>paf?,

baS leibige ©ewdfch ber florentinifchen tfuSleger ju lefen unb

wieber ju lefen unb fo lange man baran arbeitet fleh baran ju

langweilen. — £ocb genug, er i(! fertig, aber e$ beburfte

auch nicht weniger al6 einen fo guten greunb wie ©ie, um

mich babei $u erhalten. SQBeitlauftig unb nur ju fehr werben

©ie bie ©chrift fmben; allein ©ie haben mir folcbeS befohlen

unb fo werben ©ie e8 auch entfchulbigen. —
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©tc tyaben boc§ auc§ gelefcn, baß ber barberinife&e gaun

in !föfmd&en angelangt tft ? £)a$ iff bod& nun einmal ein recfc

te$ #auptftöcf unb Sterbe für ba$ neue bafelbft erric&tete 37to*

feum. 3$ leugne ni$t, baß idj> außerjl neugierig bin, ba&

afleS felbft $u feben. Sßenn mir ber Gimmel ßeben unb ©e^

funb&eit fd&enft, fo gebenfe id&, fobalb id& b$re, baß bie Ägis

netifd&en ©tatuen angelangt fepn werben unb für ba§ tyublU

cum ftd&tbar ffnb, mtity aufzumachen unb fowobl ben alten

Gelaunten al$ aud& biefen neu aufgeflanbenen mtimn Söefud)

abjujktten. £)a mbfyt benn wvty e$er ©toff &u 2Cb$anblun*

gen in 3&re antiquarifd&e 3cttfd^rift ju$ ftnben als gegenwär*

tig, wo i$ nur meine alten Rapiere bur$fu$en, manchmal

gar fd&on SöenufcteS wieber berwrjieben muß. Um>eränberltd& 3br

ÜÄetjer.

i
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